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13 lange, §arte 3a|tc I;ai bie braune Strmee geiampft, 13 Saljrc
Ijafcen In allen ©auen, Stäbten unb Dörfern bes wetten £>cutfd)Ianb %z*
better, SBauern unb ©ürger, alte gelbfolbaren unb bie jungen gteimilligen
bes ^weiten greifjettstampfes bie bluttote gatme ber beutfdjen Äeoolution
jjoäjgeäogen, tjabm gerungen unb gefämpft um jeben einzelnen neuen Sia*

meraben, um jeben SBolfsgenojjen, um jebc grau, bie lief) in bie grofje

Sä)idjalsgemein[äjaft bes ytationalfojtalismus einreihten. 13 lange 3 flfW
in benen [tdj überall in ben beutjdjen £anben, tote Otiten ber C&ejunbljeit in

einem fronten Körper, Kamerabfäjaften bes Blutes unb ber 3bce Inibeten,

üon benen ein neuer (5ei[t in ein oerswetfeltes, gerbarbtes Söoll 30g. 3n
benen in einer 3eit trojtiojejten Verfalls 3beale SBirflidjfeit mürben, bie

wie feurige ganale einet fommenben SBtebergeburt über ben Köpfen einer

öerlubetien bemofratijdjen güfyrerfaßt brotjten. 3n baten wieber Streue

war unb (Slaube, in benen SReintjeit mar unb Kametabfdjaft, in benen ein
güfjter lebte unb eine Ejeilige *pfliä)t: Deutf clj lanb.

Der fiolgc, lüfjne Altern biefer Kamerabfdjaften ber beutjtfjen SReooIutton

wel)te hinein in bas SBolf unb in alle Sanbe. (Er ergriff bie 2Ren[a>n, hk
nod) nid)t innerlich ^erfreffen waren, bie nur mübe waren oon all' ber §off*
nungslojigteit unb bem Drud einer jajmutn'gen, eljrlofen 5?et>ol£e unb it)ren

eIjrlo[en Solgen. Sie fjoben plöijliä) raieber ben Kopf, als dou fern ber

troljtge 9Kar[d)tritt bes (Ewigen Deutfcfjlanb neu ertönte, als junge gäufte
eine junge galjne mit bem uralten beulten toiegesaeidjen burä) ben geifern*

ben §a| bes Kntermenfdjentums ladjenb unb [icgenb, treu unb tapfer
trugen. Sie I)oben ben Kopf unb mürben mteber frof) unb [tolg, wie bie es

waren, bie bort markierten — unb markierten mit Unb nütmar*
feierten alle, bie nod) gefunb waren, mitmarfdjierten bie

jungen unb alten Arbeiter aus ben gabrifen, bie bie (Hjre i^irer
Arbeit ber maraeiftifajen SÜaoenmoral entgegentraten. SQütmar*
jodierten bie jungen unb alten Bauern, bie mit Det^tüeifelter SSerbiffenfjett

ifjren $tder unb iljr SBlutetbe oerteibigen wollten gegen bie Söergantung
burdj banffapiialijiifdje 3nteref[en, SWiimar feierten Bürger unb Bürger*
[Öfjne, bie itjr Blut unb U)t §erj 3U ben Jdjaffenben Kameraben 30g, ein

neues Deutfdjlanb 3U hautn. Ottmartarierten bie OTe, würben l;unbert=

taufenb unb immer mefjr — unb Ijeute marfäjtert ein Soll, ein
Sd)idfal unb eine $*i% marfd)iert hinter ber gafjne, für bie uu*
bejiegt 300 Kameraben fielen, bie geheiligt ijt, wie fein anbercs %uä) burd)

©mt unb [eIbftlo[es Opfer, für bie Ipnberttaufenbe Slot unh (SIenb willig

unb freubtg erlitten — marfdjiert ein SBolJ, bas ein URann wieber 5U



[tdj fetbft gerufen §at
f
bas fio)

f
e l & ft miebergefunben hat un-

ter bem gtafineit unb «Rufen, kämpfen unb SEöufen bes
Jujjrers Sttbolf §itler.

©todeu läuteten ben national[o3taIt[ti[djen Parteitag 1933 ein. mt
allen fünften ber Stobt mar bei ben £aufenben dou äJlenfdjen, bie ffaj
perfammelt Ratten, tiefes, ergriffenes <ScrjEDeta.cn. (Es roaren Danfesgloden,
Dte ba erttangen über einem aus tiefer 3errif[ent)eit erlöfien ßanb, ^
soaren Danfesgloden, bie oon bem ferneren fingen ber Kation gegen faß
teueren Untergang unb Verzweiflung er3äljlten, (Es toaren (Blöden bes ©e=
lobens, ©lüden ber Sreue eines Voltes 3u fetner fdjöujten Srabition unb
oet)rften ©efdnä)te;

Unb biefe ©foden läuteten über einer Stabt, in beren fernften SBintelu
unb engften ©äß^en bie Siebe unb Danfbarfeit bes tonften unb <Emfaa>
ften ttjren Dft rüfjrenben Eusbrud fanb. Deren Straßen unb Käufer fd)ier
oerfdjtoanben hinter bem Sßalb oon ©irlaubeu unb gar)nen. 23o jebe^
genjter bte greuce tünbete, mit ber bie gan^e SeDMicning biefe ge[ttaqe
beging. SBo Stürme oon 3ube(, Danfbarfeit unb §ingebuug jeben Stritt
bes JSufjrers begleiteten. Hub bod) roar all bies nur ein gang Heiner 9tns*
fömtt, mar nur ein fetfes ©efiammel, mo nid)t &unberttaufenbe, fonbern
SMtlltonen, luo ein g ans es Voll lefele Siebe unb Streue geigen rooilte
Dtefes Nürnberg mar nur ein ^erj^Iag aus bem nmen £eben einer auf»
erftanbenen Nation — aber biejer eine Sdjfag lieft atmen, melcbe Kraft ber
ftuj bes einen StRannes madjserüitett t)atte.

Slls ber Stefloertreter bes güljters, Stubolf ge&, am 2. September
oontuttags ben großen ^arteifongreß mit hm Porten eröffnete: TM
eröffne ben Kongreß bes fünften Parteitages ber 9t.S.D.C<{L bes elften
Parteitages naa) ber äRadjtergreifung burd) ben Platknalfogtalbjnus. gi
eroffne ben K o n g r e ß bes Stege s", unb als unter
ben Klangen eines 3Diar|a>s unb unter bem ©rüg bes gefeinten pf}re>
forps bes SReuen Deutfdjen SReicrjcs bie Stanbarten ber SM. herein*
getragen mürben, ba roar biefe Stuube nodj rjunberimat rnefjr roie ber Se=
grußungsjubel ber SSeoöIterung, eine geierftunbe. Sine 3B e 1 1) e

-

Jtunbe, in ber fkrer unb [tfjöner als Jemals äuoor bie ©röße bes Sieqes
ftd) offenbarte.

ö

SBieoiel bräunte roaren motjt geträumt marben in füllen Stunben ber
SBraunen Kamerabfdjaft oom fontmenben Dritten, (Sroigen 9letä^. 216er
oorftellen unb beuten lonnte es feiner. 5>ter aber roar es nun 2Birtlid)feit
geworben, SBirflidjfeit in ber alten, unäertrennlidjen Verbunbem>tt 3roi[d)en
fMrung unb ©efotgfdjaft, bie nur je&t plöfclid) nid)t metjr bm Mammen
einer gartet erfüllte, fonbern r}mausgeroatt>fen roar in ben S taa t. Die
ie|t auf gleite SBeife bie t)öd)[ten Präger ber Staatsgeroalt oerbanb mit
bem un&elannten Kameraben ber ©raunen grout. (Er)rfürd)tig grüßte bie
SHie[enoerfammIung ber (giften Männer bes neuen Deutfcjen 3leia)es blt

ftltetl 'Siegeszeichen ber S.W., rote fie nun oon ben gleiten, treuen arbeitet*
ii nb SBaüer itfäuften 3U ir)rem Siegestage hereingetragen mürben, bie fie

vihre tjinburd), unbefledt burd) allen Terror unb }ebe Verfolgung, fjoa)-

jirfffen Satten. Itnb ein tiefer Dan! ging burd} bie galle
ii 11 b gebaute ber bretljunbert Kameraben, bie in einem
Rillen ©eifter^ug bie Stanbarten bes Sieges 311 it)rem
^-

Ij r e n p I a § begleiteten...

3ugleiä) aber richteten bie 5laufenbe, bie bie meite ^olle füllten, ir)re

jfugen auf ben SiRann, beffen 3fur>rer große allein biefe Stunbe fyaiU
iHägliü) roerben laffen. Den toir gefer)en unb gehört Ejaben in rjunbert unb
lauTenb SBerfammlungen, in raufgefüllten Sälen cor langen 3a^n unb
in ben größten geftt) allen Deutfd)ianbs [crjliepliä) im (Snbfamrtf um bie

SDlaäjt. Der 3U jeber Staube unb mit jebem 233 ort gerungen nnb geiömpft
I)atte um bie Siebe unb bie ©efolgfdjaft, um bas Öerftänbnis bes gangen
beutfd^en Zolles. Der nie bie garjne rjatte finfen laffen, unb ber um,
allen in feiner ganzen ©röfee etft erjdjien in ben Stunben, ba 2ÜIc
feinen SEÖeg meljr fatjen, ba er fclbft überanftrengt unb überarbeitet roar

unh ba er bod) fid) immer roteber für bm
f
dj ro e r [t e n 2Beg enlfd)tcb

f

für ben Kampf ot)ne Kompromiß, für bie unbeirrbare,
uubeugfame Xreue jur 5 a r) n e unb 3bee. (£r mürbe oerlaäjt

unb ger)ör)nt, gefaßt unb geliebt — fein 9Bort unb feine Xai aber blieben

gleier), feine ^Introort roar auf alle Verfolgung unb auf jebe 5cot in

unerijprt [djujeren 13 3ar)ren: „3 er) glaube an b i e f e s Volt, I dj

glaube an Deutfd) lanb/' Diefer ©laube roar lebenbig ge*
toorbeu, t)atte (Seftalt getoonnen in ber Xreue oon unge3är)Iten braunen
Kämpfern, in ber !ad)enben Siebe oon einer Ijal&en Million .^itlerjungens

unb «mäbels, roar fdjUcpä) 2Bir!Iiä)leit geroorben in ber (5 e f 1 g f aj a f t

bes g n 3 e n Volles, bie Jidj gerabe ba am [djönften geigte, roo fie

Opfer unb Äeiftung oon jebem (^ingelnen 311m 2Bor)Ie ber ©efamtr)eit

unb pm Sceuaufbau bes Staates forberte.

Dies &m<t
t
ber ©Iaube bes ©roßten an bie £reue audi

bes Seiten log nun über bem ^Parteitag roie eine ftilte Segnung, rote

ein Vunb, in bem bie Opfer unenblidjer ©efd}led)terreit)en für Deutfd)lanb
loieber lebenbig rourben unb il)re Kraft roiberftrofjlten in bem neuerroadjten

ßebensroilleu ber Station. Hnb es roar, rote roenn eine milltonenfältige

stimme aus jebem Dorf unb aus Jeber Stube über Deutfäjlanb tönte, als

iKubolf §e^ in feiner ßröffnungsrebe ftdj 311 bem güt)rer roonbteunb fprac^s:

„SDletn §ü|rer! Sie roaren uns als güt)rer ber Partei ber ©arant bes

Sieges. V3enn anbere toanlten, blieben Sie aufred)t. %ßtm anbere pm
Kompromiß rieten, blieben Sie unbeugfam. Sßenn anbere ben SDIut finfen

ließen, oerbretteten Sie neuen Eßut. Söenn anbere oon uns gingen, er-

griffen Sie bie gar)ne entfdjlojfencr benn je. 23is bie gat)ne als gatjne bes

Staates ben Sieg lünbete. Hnb roteber tragen Sie bie 3rar}ne ooran! s
2lls

gütjrer ber Nation finb Sie uns ber ©arant bes ßmbfieges. SBir grüßen
ben gür)rer unb in itjm ben gnf)rer ber Nation. sKbolf
Eitler, mir grüßen Didj!"



BII^^Ä^ ».©.©.«.«p. noteit immer eine große 8ikm ©ne

»armen, aber '**£ eine »Uanffi g^fffhS
6

*Mftfc 8£Ken »ergangenen 3a6ren geleifiet Sorben aar, Verfo™ unb Lf

o^ee u no straft, vjiel unb Sffitlle auf ben itQtionalfmialifH&^nÄfl&r«!s neue p dner ^^^mSiffssasz
»h^i-TiJf1-" »en jieltte biefe Einheit 3ugleid) ben fletfttäenunb biuiplinoren SBiber tanbsf ein bes junqen Seiitr*.

tage oer jc.to ^.y.^i. bte 3u ammenba ung ber Kärfften Eneraie imkfi»(MtHcn
,

pohttfdjen Ginficfjt, aber notoenbtg
fl e en"en 1teSbetf kmS

E"^ä »'
°onÄffenIofen $«*«männeV 3«

i
einemVW ÄTunb

den Smbungen unb Hemmungen Befreit. Unb bamit begann nun L^r

SS."
Jmpuls ßlt$öinfl

' ber fi* im 9an^ ß^« *>« Ä7*K
6

-—

Die Difgiplin ber national^ aliftifdjen 6.31. ift in ben legten SDto*
(toten jum Bebensptingip bes ganzen Softes aeworben, unb boä^ würbe bic
uefd)Io|[ene SBudjt ber 120 000 SBrmmljemben in Nürnberg gu neuer
Aorberung für (eben (Einzelnen 3U nodj T> ö l) e r c r Hnterorbnung
ii ub noefj ft allerem (£tnfa|. 3n ben Sieben bes nationaifogialiftfc
[ffien ftengreffes aber erftanb in oollfornmener SlusföHe&lidjfett 2Beg unb
Wille bes neuen Staates. (£s geigte fia) mit überroeütigenber SBuäjt,
tote ber Sftationalfoäialisrmis t)eute [djon jebes ©ebtet bes ftaatfidjen

Bebens umzuformen beginnt unb je ber gunftion bes Staates
[eine neuen Aufgaben unb Ü'xzlt f e fj t.

Partei unb Bewegung gehören t)eute bem Staat, fie tja&en nur bann
bauembe £ebensoered)tigung, wenn fie ir)re Strafte bem © e [ a m 1 I e b e rt

ber Nation äur Verfügung [teilen. So wie bte 9tS.D.$l.<p.
ober in 2Baf>rfjeit bte unoergteidjlirfjfte Organifation ber unbebtugteftett
Mingabe an hm Staat barftellt, fo mu& jie auü) tp (Eigenleben bewahren
als ft ä n b i g e Wt df) n e r i n, als ewig unruhiges ©ewiffen, bas jebet

Vciftung ber Nation bas S p i e g e 1 b i 1 b e i n e r n o d) tjöEjeren gor*
berung, jebem Opfer bas ©orbüb rt o er) größerer Seibft*
[o [ig feit im Dienfte für bie ©efamt^eit DorE;äIt. 3n biefem Sinne
mirb bie Slam pfgerne infd^aft ber sJl.S.:D,$iV-P. ecoig fein unb it)re Stampfer
ben neuen Seutfdjen Orben bilben, beffen einiges ©efetj b e x u lt ft e r h '»

li t!) e (5 e t ft bes e tu i g c n fretmiltigen beut fdjen Kämpfers
[ein catrb.

Die ft o 1 3 e SBet^e bie
f er Stein tili gleit — audj bies be^

Ijcrrfcfjte bie gefttage oon Nürnberg. Unb es soar eine für Stile Jreubige
öelbftocrftänbüdjtett, tote bie Dielen rjunbert unb taufenb Stampfer, bie ber

Befehl bes gül)rers an einen Soften im Staate gerufen Ijattc, \id) lfm
beim Parteitage roieber einreihten in bas gro^e §eer bes ^attonalfostaiis-
utits unb an bie Stelle ber Orbnungen bes Staates bie gü!jrert)terar*
il) i e ber 23 e roe g u n g trat. Die äJtänner, bie in ber Drganifation bes
Staates oiefleicr)! SRintfter unb r)ot> Beamte finb, finb fiter toteber tots*
walter ber gartet unb treten gurüd in SReir)' unb ©lieb ber braunen
Mampftamerabfdjaft. Sin bie erftc Stelle aber treten t)ter bie SÖlänncr,
bie bie (Elften finb in ber ßctftungsroertung ber gartet, unb bte

Bis bte oerbienftoollften Kampfer ber nattonalfoäiaüftifdjen S^eoolutton $u?

ßletdj ju b^n Srften Scannern bes Staates gehören.

SIus btefer lebenbtgen (Einheit sroifdjen Staat unb Setoegung roncfjs fo

in Nürnberg bie 3telfe^ung für bie näa^ften 3jat)re. SBer&enb tagte
liier ber Sflationalfoätaltsmus, inbem er burd) [eine get)etmnisooUe Hrafi
unb ©rö^e toieber neue t)unbetttaufenbe S^enfdjen beut[d)en Siutes unb
©elftes an fiö) 303 unb $it Mitarbeit begeifterte. Unb roirfenb tagte

lt l)ier, inbem er fiä) felbft roieber neu gebar unb neu oollenbete, [eine

BDBette unb geiftige Siefe erneut oerftärlenb. So wirb er werbenb unb wir*
Umb einft bas gange S3oI! erfaßt baben, \äm gormeu unb OTafee oer*
iiubcrnb, aber immer bleibenb, als was er gefdjaffen würbe: bte 5*or =

beruug unb bas 28er!
;
bte ©eftaltroerbung unb immer*

W äbrenbe ÜfteugeButt bes (Ewigen Deutfajlanb.



»*Ä.fc«J ?4* eben b
.
es S^ rer * gemann blefe beutleSTCeugeburt tßren ungeheuren STusbrud. (Es mar mobl nie,manb, ber unter ber puä)i bie[er 3been nidjt erfaßtet mürbe Ion berDnnamtf ber nattonalfoialtfitfäen SReooIution unb ber geffaltenben ftrafi

ibres guljrers ber ru^ig unb unbeirrbar aua^ im Siege beut überall doi-
martsbrangenben neuen SBilten ber Nation ben wetteren 3ieI!Iaren 2ßcg

nr.Ä?tf ö6
J
^rollamatton bes gü^rers 3u SBegimt bes fem!

gref[es ftellt noö) einmal jene emtgen föefetje unb [ittüd)en 2£afjrr,eiieu oor

S?t4Ä1
' ^

Gren
w**Sn£ JJ

1? Sea* tu«9 allein bas 2Bad)stum unb
fol.efoia) ben Steg ber «.©.3).«.?. ermögliajt &aben. Dafe biefe fefett
auaj in 3ufunft tm neuen beulten Staat Stnerfennung finben barüberm madjen, tft eine Slufgabe ber gartet. Sie mirb fie erfüllen burd)
bie ttuslefc tljrer 3Kenfa>n [o mte fte ber gitfjrer iljr 3eigt: A wirb mit

etne (Emfceit r)er3uftellen, b. |, jenes u n t>er b o rb en e (5 e f cfi I e A t *u
erstehen bas mit Harem Serftanbe bie emige <kefe|lia>
Jett ber (Sntmtdlung erfennt unb bamit oeamftt mieber surü&
ftnbet 3 um primitiven 3n[tinft." Diefes SBort mufete bie gan«
Jlation baoon uber3eugen, ha% ber revolutionäre SBüle bes National
|D3ialismus mx Gniebung eines neuen, unoerbilbeten Httenfaien, eines
neuen, nahirltdjen <5e d)Ied)ts nie unb nimmer in unebenem ausrufen
auf bem Erregten untergeben mirb. 3ns ipoliüf^e übertragen, aber faeitt
btee gorberung nad) einem neuen SKenföen be r 2B ille 3 um Slbbruä

?tl^LVj !

if
M

s
en

'J
ä^ ftnJ 9efa)affenen g ormen

»?ß-ll
at ^ct»en ber Nation: „Die nätionallojialiftiföfe 53emcöunq

tft niajt ber Äonferoator ber £änber ber Sergangen^eit fonbern ihr £iqui<
bator ^ugunften bes Heises ber 3ufunft."

j f

3" ber gewaltigen 5Hebe bes gütjrers auf ber Äultur*tagung erweitert fidj ber «Rahmen biefes SBillens
3ur SReugeftaltuna besbgiMen pohttfdjen Gebens,

3 ur formenben Deutung ber^eltanf^a^ng bes in.a t i o n a I
f o B i a 1 i s m u s als ber „§eroi~

|d}en £ef)reber Wertung bes Blutes, ber «Raffe unb ber ffieriflnliÄleit fo-
mte ber emigen 21uslefegefe§e". Hnb am Schüfe biefer grunbfäljlt^n Vn-
[praäje ber fioI3e Sa£: „Diejer neue Staat mirb ber ^fleqe bes Äulru*
rellen eine gan3 anbere ^ufmedfamfeit teufen als ber alte." tos ben
Sorgen.unb ber JHrbeitsIaft

3
um SBieberaufbau bes Staates Hingt bicies

ibeenntnts Slbolf »itlers tjeraus als Söerlflnbigunq bes neUerftanbenen be«tf#eii Sbealismus - unb ber ffäm meife,

fcfÄiS fftW ?
n fe^oHWMen Gräfte ebenfa bie feelt[d} e ©e'

folgföaft bes Sotfes Ejtnter ft« Ejat, mie er fte bamals gemann, als ertm Sumpf bes ntebrigften Materialismus bas Opferturetne^beeprebigteuubbemies
. rt T^rbx ^^5V}aliein fpriäji ber pfjrer über tt)re Aufgabe ber

SnVffi J*\" V 3ieJ^nl bf^ßI!s: " Sie >
meine «mtsiDofier, finbm ©ort unb unferer ©efcfjtdjte bafik aerantmortlid), bafe burdi bie po Üi<W (£r3tebung ber beutfdien SRenföeit 311 einem Sott «i einer ^beep einer JÖSinensäufeerung, niemals mieber ein ÄiVem&'e«

1918 m ber beutfdjen ©eföjtdjte mögliäj wirb." 3u fetner 3ugenb

i

[ör!(f)i
sKbüIf Silier oon ber erotgen Xreue ber 5lamerabfd)aft:

sin- mfi&t treu fein, 3fir müfet mutig fein, 3^r mü^t tapfer fem,

unb \l)r mi'iijt unteretnanber eine ein3tge grofee, t) e r x 1 1 cl) e h\a*

,,M- rubfd)aft bilben." Die S.2T. aber r)öri bie greube bes Steges:

Die Söjulb unferes Söolfes tft gelöfd)t, ber grecel tft gefüljut, bie

!".tljanbe tft befeitigt, bie Scanner bes 9Iocember finb ge[tür3t
t
unb i&re

(fte malt ift oorbei." Hnb biefes fiegltofee SBort bes p^rers tft ber

braunen ^Irmee [dfönfter Daul für alle oergangene SRot unb ©efafir. Dort

aul bem £uitpölbrjam, angefidjts ber unüberfetjbaren braunen ftülonnen

-mm Difäipün unb ber Selbftaufopferung, aber audj ein SB ort an bas

Uuslanb: „Sßir fjaben nid)t nötig, oor ber ©e{$!c§te bie (£l)re unferes

ÖJolfes auf bem Scljlad)tfetb 311 rehabilitieren, bort t)at fte uns nte-

in alt b genommen. Sflur eine lineare tft über uns gefommen, md)t im

VlU-ften unb nidjt im Dften, fonbern in ber §etmat. Diefe ltnef)re

hüben wir mieber gutgemacht."

Itnb [cblieMtc^ bie grofee Sdjlußrebe auf bem Äongrejs

QBer bie polttif$e güljrung ber Nation. «Ein einiger, rjinreißenber Sdjlufj*

appell an bie Kämpfer ber SBerocgung, benen t>tcr ber gür)rer jute^i
.

noäj

einmal bie große Deutung bes uationaIfo3iaIi[tifd)en Äampfes unb ber

nattonalfo3ialitti|d)en Senbung gibt: „Sßenn bas SBort tooäiahsmus über*

ii.uipt einen Sinn l;aben foü, bann lann es nur ben tjaben, tu et|erner

&erec^tig!eitf
b. 1). tieffter (£infid)t, jebem an ber St;

l) altung bes ©efamten bas aufäubürben, txias ttjm baut
Vetner angeborenen Veranlagung unb bamit feinen

BBerten cntfpridjt" SOtit biefem ©elenntnis gur fiöcojten

Oienftleiftung für SBolI unb Staat [a)to6 ber Slongrefe, fü)loß

ber «Parteitag bes Sieges ber SR.S.D.^., ber %\x leiner Minute etn

irtumpl)terenbes, fattes tüusruljen auf bem «Erfolg mar, fonbern nur

immer neue gorberung unb neue 33 er p fit d) tun g.

„Die Sufunft mirb uns etnjt mögen in tUn bem äRafee, in bem mir

felbft . an-fte bauten. SOlöqe uns ba^er unfer (S ott Bemafircn

Dor jenen gestern, bie in ber menf djltdjen (£tgen[ua)t

[»earünbet Hegend S0cit biefem 3Bort bes gübrers get)t

bas nationalfoatalijtiidje Deutjd)lanb oon Nürnberg
aus in bzn weiteren ft a m p f

.

Dt. 2Battt>er Sajiiütt,
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u midie iUEcntalttät hinaus, als umgefeljrt aud) bet Manismus SOfcams»

BtUl bleiben mußte. Das Reifet aber: (£s ift ein SLrugfdjiufc, 311 glauben, bafj

man mit ^artcigebilben, bie jaljrjelmtelang mit mefjr ober weniger fläg*

ininii geffttgen SBaffen gefodjten Ratten, nun plötjtid) fjeroifdje Säten mürbe
Hiinhon tonnen. (Senau fo rote es ein £rug[d)hifj ift, 3U meinen, baj] ber

Wnmsmus jemals in ber letjten Äonjeque.13 feineu terroriftifdjen Neigungen
i'iil fugen roirb*

(fe ift btes aud) ber C5mnb, roes^ttlB man ht\ allen unb abgeftanbenen
1 'rgauifationen niemals beuten barf, eine neue giUming, tonnte mit Urnen
t\m\) anbere Säten oollbringen. tflan tann aus feiner Organt*
[otiDU Kräfte lodeu, bie in if}t nldjt cor Rauben finb. Der
Bellt, ber [te geboren hat unb in einer tonftanten Snttoidlting be^errfäjte,

tat bie Sftenfrfjen gefudjt
f
gefunbeu unb gefammelt, bie feines 2Befens finb.

Biet — rote (tlaujetüitj jagt — bie „falfdjc Klugheit" gum be^errj'djenben

(r'»cfc^ einer SBeroegung ergebt, barf nidjt I)offen ;
eines Sages in iijr ^e^

ijiijd)e ganatiler 3U entbeden. (£s roar baljer ein 3rrtum, roenn in ^m
pa&ren 1919/20 unb barüber hinaus SRänner, bie bie 9Rot bes SBater«

lunbes erfännten, glaubten, ein SBedjfel in ber ^üljrung ber bürgerlichen

^arteten mürbe biefen plötflid) eine Kraft fRenten, mit ber ber innere

peinb oernid)tet werben !önnte. 3m ©egenteil: ^titr 35er fud}, btn hüi*

ßerüc^en ^arteten eine ilinen nidjt arteigene güfjrung jpi c^thm, rnufete

nun 3m^fpölt 3ioif^en Leitung unb 5Inl)ängern führen. Sßenn man
fiebrig 3a^re lang eine f

a

I f d> e X)emo!ratie d e 1 1) e

T

t

*

I i d) t , I a n n man n i a) t im e i n u n b
f

i e b % \ g ft e n n a d) ber X) i !

*

ttttur greifen, X)as fül)tt gu fomifdjeu (Experimenten. ^Ran ent*
l e § n t r) i [

f
e f u d) e n b bte $ r i n 3 i p t e n anberer, oj^ne im (rrnft

an
f
i e 5 u glauben. 23 ü r g e r H dj e ^arteten, bie f i d) einen

D i ! t a 1 r wälyltn, aber unter ber ft i 11 e n SBorausfetjung,
baß er in ber 2B ir f li rfj l e 1 1 nie biftiert!

Die ^tuseinanberfe^ung mit bem Marxismus erforberte baljer oon
Slnfang an eine Drgani[ation, bie it)rem gangen SBefen nad) für biefen
ftampf ergogen unb bamtt geeignet mar. X)as aber Brandete feine erfor=

oerlia^e 3tit 91ur mer bie l)od)6etagte politifdje gü|rung ber bürget*

lidjen ^Intipoben bes Marxismus in 93etrad)t ite^tj finbet bm Sdjlüjfel

:',um burdjgeEjenben Hnoerftanbnis biefer ©d)id)te für bie 9[RetI;obe bes

Hampfes ber jungen nntionalfosialiftifctjen ©emegung. S5on roenigen ?Ius^

nahmen abgefet)en, tötet bas 3IIter nidjt nur bie pljnfifdje, fonbern aud)

bie geiftige 3euÖun9 s ^röP; tnbem jeber bas SBetben unb bie grüdjte

feines Kampfes [elbft erleben roill, fud)t er nad) ber leidjtereu, roeil fd)nel*

leren 50letl)obe, [eine (öebanfen gu ücrmtr!ltü}en. 33erftänbmslos gegenüber

[cber oTganifdjen Entroidlung roill ber entrourjelte ^ntelleftualismus burd)

[djnelle Experimente bas (Befetj bes SBadjfens umgeben. Der National*

[ogtalismus roar bemgegenüber 00m erften Sage an bereit, bie mütjfeügc

lange Arbeit ber ^eubilbung hts 3n
f
trumen*es Oorpne^meit, mit bem

man [päter ben Marxismus 511 nermdjien gebaute. 2Beil aber biefer
sIBeg oon ber oberfläd)li djen ©etjtigfeit unferes polittfierenben ©ürger^
tums nidjt begriffen mürbe, lonnte bie junge ©emegung if)re erfte (ätt^

aiidlung aud) nur in jenen Sd)id)ten nehmen, bie geiftig unoer-
3) übet, unfornpH^iertcr unb bamtt naturnäfjer geblieben

U
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geritten SBelt oon ber Hrfieti iir ffitfnV !

* e\*Wrer unferer bfir-

«um JfcmofroHe unb uneben fcVM k ^-mn uMm
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Der Sinn ber nationalfosialiftifdjen Parteitage map erftens beiu

,Su(irex ber SBeroegung bie 2JtögIictjteit 511 bieten, jui gefamtcn !ßatMfü$*
Eng roieber perfönlid) in SBeäierjung 311 treten; 3toeitens bie ^ßarteigenoffen

Erteilt mit ir/cer güfjrung 3U Serbinnen; brittens alle gemeinfam in ber

'inner fidjt bes Sieges 311 fiärfen; unb oiertens bie großen ^mjnilfe gel-

|ligcr unb pfr)d)üIogifd)er %it für bie Fortführung bes Kampfes p geben.

1920, 1921 unb 1922 fanben bie exften Parteitage ftatt. Sie roaren

I titerfe (öeneralmitglieberoerfammlungen ber bamals faft nur auf Sffluu^

lin unb Säuern befcfjrtmften Partei.

Den erften 9icitf)sparteitag mit Vertretern aud) aus bem übrigen

BfUtftt)Ianb erlebte am 27. 3<™ar 1923 ebenfalls 9ftüntr)en. Sdjon im

(loDember besfelben 3a^res erfolgte bas ©erbot ber 33eroegung.

l£r[t brei 3 a^Te fpäter feierten mir bie bentroürbige SOSieberaitf--

njlrliung unferer Parteitage in SJBeimar.

1927 fanb ber britte SReidjsparteitag ftatt unb biefes 931 al gum
Kten ffllak in Nürnberg, besgleidjen 1929 ber oierte 9Jeiä)spartettag.

SBenn bann für oiele 3at)re fein Parteitag mefjr Jtattftnbcn tonnte,

Ig bie Sdmlb nidjt an uns, fonbern an ben S5erf)dltntffen. Sdjon ber

itrfmr) im 3a^ Te 193 °t roieber in Nürnberg ßit tagen, [djeiterre am
Biberftanb unferer poliltfdjen (Segner, ber bamaligen baneriftf)en Staats*

fcierung, Drei ^afyct t)at biefe bürgerliche Regierung jeben roeiieren

Julien SBerfucE) fabotiert, gür bie ©eroegung fo II aber für alle
lu fünft bie Stabt Ort unferer Seidjsparteitage [ein,
in ber roir 3um erftenmal in einer gewaltigen Kunb*
l-lbung ben neuen beutfcf)en SBillen proflamierien.

Denn am 2. September finb es 10 %af)T£, 0Q i3> m§ oem fdjmaapollen

^lifmrtmenbrud), in biefer Stabt gum erftenmal in Deutfdjlanb unter ber

i\iil)rung bes fltationaljojialtsmus ein überroältigenbei ^lufmarfd) ftattfanb,

px nidjt nur bie [ubelnbe granfenftabt in [einen SBann fähig, fonbern in

11 n 113 Deutfälanb als erftes 3 efäen e^ner fommenben SBenbe empfunben
unirbe!

Hm in ber ©eroegung bas <5efül)I für biefe etjTroürbtgen Srabifionen

imfcres Aampfes 3U eruieren, roerben roir baF»er für alle 3u*unft bie
v>ieid)sparteit a ge an biefer Stelle feiern.

So finb Sie bierljergerufen roorben, 3um 5. SRefäsparteitag ber

D9I$. unb bamit 3um erften im neuen Deutfäen ^Reidje.

(Ein SBunber bat fid) in Deutfälanb Donogen. 2Bas roir in ben

Bttgen 3Q ^) ren nnferes Kampfes erhofften, an roas roir alle inbrünstig

Boubten, für roas mir bereit roaren, jebes Opfer — unb roenn nötig

eigene £eben — binjugeben, ift nun 2BirfIidjfeit gerootben!

Die nationalfogtaliftifäe %>oolution r)at ben Staat bes Senates
im'.- bes 5ö^eineibs übertoältigt unb an feine Stelle gefegt roieber ein

leid) oon (£f)re, £reue unb Slnftänbigleit. lins allen aber ift bas grofee

guteil geroorben, ba| mir biefe IReDolution nid)t aysfürjren mußten

Jütjrer ber „gefä)i<r)tlidjen 901 in b er fjei t" gegen bie SRetjrtjeit

Bit 6eutftr)en Station. 2Bir finb fror) entlaftet, bag \\d) bas beutfdje SBolf

im (Enbe unferes Bingens fd)on oor ber SBenbe bes Sd)idfals in feiner

Ibcrroiegenben 5Dier)rV)eit 3x1 unferen Sprmäipien befannf t)at. So rourbe es

I

iitl)," baß eine ber größten Hmroäl3ungen, faft ofjne jebes Slutoer^
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Ifti, bie Äfife 511 überuiinbett. (Es wirb bafjer eine ber urid>

ti elften Aufgaben bei SSemegung fein, btefen 3 erftöreru ber SBiberftmtbs*

Haft unferes Zolles einen unerbittlichen Äampf anjufagen unb bura>

jüfilfjren bis 311 ihrer oollftänbigen Vernichtung ober Unterwerfung. 9lls

linsige Trägerin ber Staatsgewalt mufj bie gartet erlernten, baß 0011

nun ab bie gefamte Steranttöortung für ben £auf bes beutfcfjen Sd)td[als•--- 58er brei*
3> e f tu p *

[ittön nnbber borausiefultierenben befonberen (5e =

faßten für Dentfc^Ianb ©erben mir um fo mef)r bafür
Jörgen muffen, aus bem ^nnern unferes 35ol!es ben
«ieift bes S^eifels genau jo E>ie ben ber 3 agf) af ix gf eit
ober ben bes (5id)get)enlaffens reftlos auszutreiben. 3Bir
sJlationaIfü3iaIiften ftnb burc^ eine 311 lange ^eriobe an Verfolgungen unb
Unterbrüchingen gegangen, um ben mirlliajen SBett ber fdjillernbeu bemo=
Iratijrfjen 50ienfrr)r>eitspt)rafen unferer politifdjen (Segner nia^t genau gu

erlennen. 2Bir finb entfd^loffen, nadj biefer (£rlenntnis
au ßanbeln! Die (Eraiefiunqsarbeit, bie bie Setweaung babet 511 leiften

Unter hm uns pr £öfuttg gestellten Stufgaben [teljt als tüiä)tigfte oor

uns bie grage ber itberminbung ber Strbcitslofigfeit. 2Bir fe^en il)re

©efal)v nidjt im rein Materiellen. Die 2BirIungen ber SRot finb

aber im SBölferleben immer [et)r Derfdjieben ausgefallen. SBillenlofe t£r^

gebung mecbfeln mit oeräroeiflungsooller Xatlraft. 39Bas auf bie Dauer nur

im negatioen Sinne toirffam ©erben fann, ijt bie materielle Grljaltimg
" ber Nation — ber leine Strbeti finbet —, auf Äoften bes=eines Seiles

jenigen.

nies ber ycation — ber leine Vlvbett \mMt —, auf Kojten 1

ber in Arbeit fteljt ©s ift ©eber (ogifä), n § moralt
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nod) geredjt, auf bie Dauer tu einem 58 o l f bem Arbeits*
tätigen einen Xeil ber {Jrüdjte feines S !e t h c ^ roeq^u*
nehmen 3 ur (Ermattung bes Slrbeitsun tätigen - a an*
flleia), aus welken ©rünben bies erfolgt '—

. fonbern ei
roare logifd), ftatt oon ben (Srgebntffen ber Arbeit roeq =

HincB-men, biefe Arbeit fefbft 3« oerieilen. (Es bat nie*manb etn moraljJAe* 9U$t, 311 forbern, bafj anbete tätig
ftnb, um felbjt mdjt tätig fein 3 u örouöjett, fonbern es bat
leber nur bas 9ted)t, gu oerlangen, ba% bie [taatlidje Or =

gantjation eines Solfes Mittel unb Sßege finbet um
jebem Arbeit Bufommen 3U laffenl ©eroatiig ©erben bie W
jtrengungen fem, bte mit auf uns nehmen muffen, um biefes Problem in
einer vernünftigen unb nützen 2Beife 311 iöfen. Was Safaebnte an
Sorbett unb ßetdjtfmn geffinbigt fjaben, muffen mit in wenigen fahren
roteber in Orbnung bringen. Dies roirb uns bann gelingen, roenn mir bie
gange Nation ju einer lebenbigen 2tnteiutar)nte an biefem aemaltiqen SBerf
3u 3imngen oermögen. £s ift bies um fo nottoc n b ig er, als *ahU
retd^e anbete Aufgaben berou&t in b e rt gintergrunb tre*
tert muffen, um alle Äräfte ber £äfung biefer einen 3 ur
^fl&M^^&i 11 ** 1 mt ^m haM ® e9e > für °* es !aum ein
geföitfjthdp Börbtlb gibt. Stile bisherigen ilrifen laßen [idj entroeber in
ttjrer ffitöfie unb m tfirem Umfang überhaupt nidjt Dergleichen mit ben
wtrtraaftltAen SBerJailserfä>inungen unferer heutigen Seit ober fie finb
uns burd) bte längen 3eüräume 3U fer>r ber etnger/enben gorfaumg entrücft
als ba& mir ein flares SBilb oon ben bantaltgen SDfet&oben unb 90tafc
nabmert au tr)rer Sefjebung geroinnen tonnten, <£s ift bdr)ex [ebeneit moö*
Itffl, bafe ftrf) bte etne ober anbere aftofenaljme, bie roir beute treffen als"
majt rotrffam erroeift, aber es ift bann um fo notroenbi g e r i'ene
etöig nur auf 3«[efcung gcrid)tcte nörgelnbe Stritt! *u
oerfiinbent! Ttenn ob taufenb Äritifer leben, ift qlettf).
gültig, aber nxä)t gleichgültig ift es, ob ein SO 1 1 burd»
[te 311 grün be gerietet roirb unb bamitin [einer (Scfomt*
beii bas Ztbtn büfjt. OTe bie SDtänner, bie burd) ibr roabnfinmqes
ober oerbreä)ert[djes Seriellen fett bem STCooember 1918 unfer holt in
bas r)euttge Unglüd pursten unb bte trafen ber „greibeit" ©rü*
berhdjfeit" unb „6 te t dj t) e tt" als ßeiimotioe ibres ganbelns aus.
gaben, teilen rjeute nidjt Sdjidfal unb £eib mit ben Opfern
XJlM ^olitifl SOTitlionen beutjdjer Solfsgenoffen finb burd) fie bem
tjarteften 3roange ausgeliefert roorben, ben es gibt. Die Wot, bas (rlenb
unb ber ßunger oergeroalrigten i^r Dajein. Die S erfuhr er aber
ailerbtngs genießen im Stuslanb bie gretbett, für freut*
htn Solb bas eigene SBolI

3 u oerleumben, bem gafe ber
umtoelt

. ausaultefern, ja, roollen es, roenn mögUdj, aufben Sd)Iad)tfelbern als roe^rios angegriffene nteberl
l?

X
:< ?r ' ? e

n

I ,°ffen! Daf3 ber ©etft biefer Männer enbgüftiq aus
3>eutManb oerfd)rombe, tft eine ber großen Aufgaben ber national-
fß3iahfttfd)en SBetuegung, eine ber Söoraitsfefjimgen für bie 23tebetqefun=
bung unferes beutfdien Solfes. Die Vernunft wab unfere Gntfcbbffenbeit
mögen unfer Soll für alle 3ufunft banor beeren, bm Sdjlagroort auf
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bas „^edjt ber freien ftri-ttl" gutiebe roieber bie innere (Einheit bes

Deutens unb SBollens 3U oerlieren, (Ss toürbe bamit nur bas 33efte preise

gegeben, bas es befi^t. Titnn roenn roir an eine Sieberauferjtermng ber

beiitfd)en Nation glauben, bann nid)t besl;alb, coeil uns biefe Strt rourgel-

lofer Äritifer Vertrauen einflößt, fonbern nur, roeil mir an ben gefunben

Rem unferes S3 olles glauben!

6ein X)urd)[tbnittsruert mar ftets größer als ber
'opi^enroert feiner marsiftifdien S3erfür)rer!

Stuä) biefer Parteitag t)at ba^et bie §or)e $fli^t, bas rounberbare

©ertrauen unjeres Soltes ju ftärteu unb 3U feftigen. Der attioe Kämpfer
Der gartet, bem es bas 05lud oergönnt r;at, an btefen Xagungen teil*

mnefjmen, er mu^ in feinem ©ertrauen 3ur ©eroegung aufs neue geftärtt

I;inaus3ieben in [einen £ebenslrets, um bort als ^Ipoftel gu roirten für bie

nationalfoäialiftifa^e 3bee unb bie nationaljojtalifttjclje Xat Dasbeutfdje
Sott aber roirb glüdlidj fein, 3U [et)en, bafe bieSeroegung,
ber es fein Sd)idfal in treuem ©lauben anoertraute, fejt

unb felbjtfid)er ber Station ben £B e g beftimmt.

Der (Smporftieg unb ber ftaunenerregenbe enblidje Sieg ber national*

fü3ialifti[d)en ©eroegung, fie mären nie getommen, roenn roir als gartet

fernab ben ©runbfatj gebulbet t)ätten, bajj in unferen Reiben jeber tun

tann, roas er tun roill. Diefe ^arole ber bemorratifdjen gret3ügi gleit füfirt

nur 3ur tCnfidjerr)ett, gur 3ügello[igteit unb am (£nbe gum 3erfall unb

Serfaü [eber Autorität, Der Ginioanb unferer ©egner, bafe roir boc^ felbft

audj etnjt oon biefen Herten Oebraud; gemad)t Ratten, ift unt) altbar.

Denn roir machten oon eiitem unoernünfttgen Hedite,
bas ein untrennbarer SB e jt a n b t e il eines unoer nun fügen
3i)[tems mar, ©ebraud), um biefes Snftem roegen feiner

Hnoernunjt gu ft ü r 3 e n. SRiajts fällt, roas nidjt 311m galten reif ift,

3nbem einft bas alte Deutfdjlanb fiel betoies es genau fo feine inneren

Stf)tDäd)cn, rote bie ^ooember^epublil fie nunmetjr für jebermann auä)

beroiefen yat £Bir |ätteit nur bann lein ftedjt, mit biefen
Söaffen einft gelämpft 3U ^aben, roenn roir unferen
eigenen 3«Jtanb ber glei d)en inneren Hnlogüunb Sd)coäd}e

oe'r fallen laffen roollten'

Die Partei roirb bal)er bura^ üjre politifd)e (ErsterjungsarBett am beut^

fdjen Sol! bm beutfdjen SRenfdjeu immer mefjr geiftig immun madjen

muffen gegen {eben SRüdfall in biefe Vergangenheit. 3nbem roir bas

uarlamentarifd)^bemolrati|d)e ^rinjtp negieren, oertreten roir auf bas

Sd)ärf[te bas SRcdjt bes Solles auf bie eigene SBeftimmung feines £ebens.

allein roir ertennen im parlamentarifdjen Snftem !et*

nen roirlliajen ?lusbrucl bes Solfsroiitens, ber logtfdjer

2Beife nur ein SBille 3ur (Ert)altung bes Sülles fein lann,

fonbern roir feiert in if>m eine Ser^errung besfelben,
roenn nidjt gar eine Serbrer)ung. Der SBille eines Soltes
iur SBet)auptung feines Dafeins tritt am flarften unb

Sie Ketisn Ritters ßiif bem 9tdct)spcrtdtag 1933 17
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>enn je, entf^lofTen in irjrem äBillen, rjart in ir)rer Selbftgudjt, bebtugungs*

in t^rer Difsiplin unb 9le[peftterung ber üerantmortltdjen Autorität

uiul) unten unb ber autoritären SÖerantroortung nad) oben.

91 nr aus bie fem ©eift f; er aus roirb bann auä) über
1 1 1 e oermeintliä)en unb tatjädjUä^en Differenzen bes
CD i r 1 1

er) a f
tltdjen unb fon fügen Bebens (jtnroeg bie £r =

bartung unfetes SBolisförpers gelingen fönnen. 'ünt

Damit lann man fiä) aus Bürgern unb ©auern unb %x*
heitern unb all ben anbeten JUaffen roteber ein Boll
ergießen!

Sfls fitf) im £aufe ber taufenbjärjrigen (Sntraidfang unferes Voltes über

bie beutfdjen Stämme unb quer burd) fte t)intr>eg Staaten gu bilben be*

gannen, entjtanben aud) jene ©ebilbe, bie roir nod) beute als Sauber oor

ims fefjen. 3r)r SBerben ift ntdjt einer oölfifd) gelegenen Slotroenbigteii

uigufcfjreiben. $8ei einem Stbroägen tljrer ©orteile unb ^Tlac^teite für bie

beutfdje Nation oerj^roinben bie erfteren gegenüber ben letzteren. Selbft

auf kulturellem (Sebiet fjat ftd) fdiöpferifa) bie roerbeube Nation als bie

i'urd)tbarere errotefen. Sßur burä) ben immer gegebeneu 3ufamment)ang

',roi[d)en politifdjen unb fulturellen ©rennpunften entftanb Jene De^en*

traltfation ber beutfdjen Stunft, bie uns allen unfer ©aterlanb fo fdjön

unb retdj erfdjemen läßt. 3rtbem roir entfdiloffen finb, biefe unb alle

emberen toertoollen bejonberen Srabittonen $a roatjren, muffen mit gegen

jene SBelaftungen unferer nationalen (£int)eil oorgetjen, bie jtaatspolitifcr)

unfexetn 93oü [eit oielen 3at)rf)unbertett fd)ioerften Stäben sugefügt t)aben.

vOSas roürbe Deutfdjlaub fein, roenn ntä)t [$on Generationen oor uns mit

htm Jjimmelfcrjreienbeu Unfug einer beutfdjen ftleinftaaterci aufgebort

gärten, ber an feinem Ort bem beutfdjen SBolIe, fonbern überall nur [einen

gfeinben jugute gekommen ift? Sin SBolf, bas eine Spradje rebet, eine

Kultur beftit, nur in einer gemeinfamen ®eftrjid)te bie (Scjtaltung feines

Stbidfals erlebte, lann nid)t anbers als aud) in feiner pt)rung eine Kim
§ett anftreben. Mufeerbem es verliert bie Vorteile feiner

3 a l) I, um aber bie SUdsteile "bann in Rauf nehmen su

muffen. 3u meld) grotesfer Sdjmärjung bes OHjarafters unb ber ftraft

eines Solfes biefe 3ujtänbe führen tonnten, fjaben mir in ben Januar*,

S-eburar- unb SRär3*Xagen btefes ^aijres erlebt, ba fletnfte ^arteiegoiften

lr)re roiberroärtigen ^parteimteicffen eisfalt mit einseift aa t U d) e tt

Äänberttabitionen oermengten unb bie Öünr)ett bes SHeidjes foldjer

Slrt in ©efarjr 3U bringen oerJucr)ten. Das <Reicfjs[tattr)alter = <Sefetj

soar bie erfte 9Intcoort ber beutfdjen Nation an biefe
Querulanten gegen bie (Einheit unb (Srö&e ber beutfdjen
Station, ©runbfäfcltdj aber muß bie nationalfo^ialiftif^e
kartet folgenbes erlennen:

Das frühere Deutfdje 3Utd) moftte |iä) roenigftens
ft^einbar nod) auf ben einzelnen £önbern aufbauen.
Sie £änber felbft aber tonnten ftä) fdjon ntd)t mel)t

aufbauen aus ben beutfd)en Stämmen, fonbern fjödjftens

aus beutfd^en ^enfdjen. Das beutige Deutfcrje 5Hcid)
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lonbelns ben Salismann feien, ber fie fictjerlid) itn-
fbtifüiit aus einet oetaän glidjen ffiegentoart in eine

iiujteiblidje 3 u t u
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58ot toenigen SÜSod)en erft raurbe ber (Sntfdieib gefaxt, fdjon in biefem

sciBre ben elften ^ßatteitag nadj bem Siege 3u oeranftalten. 3n tnapp

Sriem Sötonot gelang biefe gtofjartige organifatorifdje 3mptooifation.

"iiilbge fie iBten 3iued erreidjen, bie Partei als 2iQgetin bes beut[d)en

_,il)i(tfals mit erBöbter «ttbeitsfraft erfüllen, bie (EntfäiloffenBeit, unjete

Btinäipien butäjäufetjen, oerftätten, unb babuid) füt alle bie einsigatSige

ßebeutung biefet erfnjcinutig nod) ftätfet jutn Seroufetfein Btingen. SKöge

|i'() aBet cot allem aus bet ÜIrt biefet Äunbgebung erneut bie Ccinfiäji

Derftärten, baf} bie Seitung bet Station niemals ju einet teinen 5Ber*

nutitungsmafäjinerie etftarreu barf, fonbetn bafo fie eine IeBcnbige g-üi*

fiing bleiben mufj. (Eine giiBtung, bie nid)t im SBolf ein OBjctt iljrcr 93c«

tätigung etblidt, fonbetn bie im Solle lebt, mit bem Solle füfjlt unb für

bas' Söolt tämpft. gotmen unb (Eintiä)tungen tommen unb mögen oot»

get)en. SBas abet Bleibt unb BleiBen foll, ift biefe Iebenbe Snbftanä aus

iyteifa) unb SBIut, erfüllt mit iljrem eigenen SBejen, fo mk m\x unfet SBolt

ietmen unb lieben. 3n ber Dauet feinet Stiften} liegt aud)

bie Dauet unfetes gottlebens auf biefet äßelt pinfifd)

unb geiftig gemeffen. 3Bit abet toünjtl)en bem beutfdjen Soll eine

itbtfd) enblofe (Etialtung unb glauben butcf) unfeten Äampf bafüt nut ben

Befeil bes Sdjöpfets }u etfüllen, ber in bas innere aller äßejen ben

Stieb bet Sclbftetialtung [entte.

Es leie unfet Soli!

<£s leie bie nationalfo3ialiftifd)e Sattei!

II



auf tw Äulturtoguttg t>er 9t.@.2X2L*p,

Slm 30. 3anuar 1933 würbe bie nattonalfö^aliftifcTje gartet mit
ber potttifdjeit pr}rwtg bes ^ e i d) e s betraut. (Enbe 9JMrä mar bie
ttaitonal|o3ianjtifd)e Resolution äu&erfidj abgefdjloffen. 3tbgef ci)ioffen, in*
foweit es bie reftiofe Öbernaljme ber politifdjen 2Rad)t betrifft. OTein,
nur ber, bem bas SBefen biefes gewaltigen Bingens iunerlicrj unoerftänb*
fid) blieb, fann glauben, ba§ bamit ber Kampf ber SBeftanfdmuungett
feine «Beenbigung gefunben §at. Dies märe bann ber gall, wenn bie
nahonalfogialijtifaje Bewegung ntdtfs anberes wollte, als bie fonftiaen
Ianbesüblia>n Parteien. Diefe pflegen allerbings am Sage ber Über*
naljme ber poiitijdjen gürjrung ben 3zmtl) tfjres SSoilens unb bamit audj
ifjrer (£.dfte?;3 erreicht $u t)aben. 2Beltanfcr)auungen aber fer}en in
ber (Errettung ber polittfd)en 9JJad>t nur bie Vorausje^ung für ben $3e=
ginn ber (Erfüllung ifjrer eigentlichen ERifjion. Sdjon im SBorte „£Belt=
anferjauung" liegt bie feierftdje ^rollamatiou bes <£ntfd)lu[[es

p
allen §anb-

lungen eine beftimmie 2U sgang sau f f a ff ung unb bamit fid)t=
bare XznUrq äugrunbe ju legen. (Eine folttje Sluffaffung fann richtig ober
taljdi fem; Sie ift ber fegangspuntt für bie Stellungnahme p allen
(£r[d}etnungen unb Vorgängen bes Bebens unb bamit ein binbenbes unb
perpflidjtenbes <$efe£ für febes SBirleu. 3e meljr fid) nun eine joIcr)e 2tuf*
faffung mit ben natürlichen (Befeuert bes orgauifdjen Bebens bedt, um
fo nü^lic^er wirb irjre bewußte Slttwenbuug für bas Zehen eines Voltes
fein.

Dat)er tragt audj bas unoerborbene primitiue Volt bie natütlidjfie
SBeifanfdjauung in [einem ^nftinfte, ber es gu allen es betreffeuben gra*
gen bes Bebens bie natürliche unb bamit itütJHdjJte Haltung
automatifd) einnehmen läßt, So wie ber natürlidje, gefunbe unb unoer*
bübetc 9Jtenfd) als Ccin3eiwefen bte feinem Sein 3uträgiiü)fte Sinfteüuug
3U btn ifjn bewegenben unb ange^ienben gragen Imt, aus bem 3nnerftcn
als üoUfommen natürlidje ^eaftion unbewußt Jd)öpft, fo wirb audj bas
gefunbe Volt bie ben Sebürfniffcn feines eigenen Haren Söefens ent*
fpredjenbfte Stellungnahme 3u allen Bebensforberungen, bie tr)m bewußt
werben, einfad) aus bem tt)m angeborenen Selbfterfjaltungstrteb iuftinft*
ftöjer finben. Die ©leidifjeit ber Bebewefen einer bestimmten 31rt erfpart
bamit förmltd) bie 3tuffteIIung binbenber Regeln unb oerpfliebtenber
<5efe|e.
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tfrft bie jn>)fifd)e Verntengung innerlid) oerfd)iebenartiger (£iti3elwefen

..evwirri bie Stellungnahme unb für)rt gutn 3wang, ben fonft $erfplitterien

m>rfd)icbenarttaen Siealttonen eines joldjen Sßoltes auf bie CciniDtrfungen

unb ^Inforberungen bes Sebens buref) föefe^ unb ^egel einen eiuf)eitUd)cn

\'fusbrucl 5U ermöglichen.

T>a bie oon ber Söorfelmng geroollten unb oerfdliebenen bitten bei:

:).)tenid)en leine gleite 3toec!be[timmung erhalten ^aben, roirb bei ber 93et*

mifcljung berfelben für bie güijrung unb (Sejtaltung bes £ebens einer

fuldjen 9?lifd)ung entfa^etbenb fein, roelcrje Seile auf ben oerjd)iebeuen (Se-

iiieten bes erijtenBlampfes bie Urnen natürlid) 3U eigene Uluffajfung als

allgemein oerpfüdjtenbe auf3uftellen t-ermögen.
.

3tlle geid)icbtlid) feftftellbaren SQSeltanfdjauintgen finb nur oeritänbltd)

in üjrer Sßerbinbung mit htn Sebensgmeclen unb ber Sebensauffaffung

beftimmt er Waffen, es ift baber fetjr fdjEJer, ^u bet 5Hia^tigteit ober

llnridjtigfeii fotd)er ^luffaffungen Stellung p nehmen, wenn man maji

iljre ^lusmirlung ben 10ienfd)eu gegenüber prüft, auf bie man jie an*

actoenbet roifjen toill ober nicfjt.

Denn roas einem Solle natürlidjfte, weil trjm angeborene unb bannt

ntfommcnbe £ebensäufeerung ift, bebeutet ]üx ein anberes mefensfrembe

«oll unter llmftcmben nid)t nur eine fajroere SBebrofjung, fonbern fogat

bas(£nbe. ^ , t _. „
Qlnf leinen galt aber tarnt ein 23otf, bas fid) aus oeridjiebenen yla\\tn*

fernen sufammeufe^t, fein Beben in ben roid)tigften Gelangen auf bte

Dauer oon äcoei ober brei Stuffajfungen 3U gleicher 3eit befttmmeu lafjeu

unb nad) ii)nen aufbauen. Dies fütjrt gtoangsiäufig früher ober fpater 3ur

^uflöfung einer folcben roibernatüdidjen Bereinigung. Soll btes baejer

oermieben werben, bann ift etttfdjetbenb, weld^er raffifc^e Se-
[t an b teil \\§ burc^ fein £Befen m eltan [c^ auli d) burdj-

jufe^en oermag. Das beftimmt bann aber bie £inie, in ber bie &ni*

widlung eines [oldjen Solfes weiterhin »erläuft.

3ebe 5?affe Ijanbelt in ber 93el)auptung ibres Dafetns aus bm Kräften

unb SBerten heraus, bte ifjr natürlid) gegeben Jinb. 3tur ber l)eroijtt^

geeignete 93Zenjd) beult unb Rubelt l>etotf ct>. Die $orfet;ung ^jat tl)tn

bie Sßorausfe^ungen füerp gegeben. Die oon ber Slatur aus fdjon retn

faa^licb, alfo gum Beifpiel pftufifd) unljer oi [d)eu Befen tragen aud}

in ber güfjrung i^res ßebenslampfes nur xiTtt>eroifct>e 3üge an jid).

So |et)x es aber mögltdj ift, W$ 5. S. bte un^eroifd)en Elemente einer

Bolfsgcmeinfdjaft in biefe 5Htd)tung bes Hnfjerotfdjen bte an ftd) r>erotfcr>

Veranlagten rjineineräie^en unb bamit i^res innerften SBefens entäußert, fo

fer)r tann auc| bas betortt §eroifd)e anbersmerttge Elemente gielbewuftt fer-

ner ienben3 unterorbnen.

Der SflattonaMosialismiis ift eine äBeltan|d) auung.

3nbent er bie itjrer innerften Veranlagung nad) m btefer SBeltanfdjauuug

ge^örenben SHenfdjen erfaßt unb in eine organifdje ©emeinfe^aft brtng^,

wirb er gur Partei berjenigeu, bie eigentlid) irjrem 2Befen nad)

einer beftimmten «Raffe 3113U f
pre djeu finb. (£r erfennt babet

bte ©egebenbett ber oerfdjtebenen rafftjdjen Subftansen tn unferem Soite.

&r ift audj weit entfernt, biefe !Cftifd)ung, bie bas ©efamtbilb bes Bebens-

ausbrudes unferes Volles gehaltet, an ]uf) abpilebnen. (£r weiß, U^ bte
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lehnt wollen. Der Söienfdb ber gut SBefriebignng unb Ausfüllung feines

Dcbens nidjts benötigt als (Effen unb Stinten, l>at nie SSerjtanbms be*

)i-jfen für ben, ber lieber am täglidjen 93rot fargt, um ben Dürft feiner

I rcle unb ben junger feines ©eiftes jju [tttlen. (Es ift babei auä) falfdj,

in beuten, ba§ ber 3Henjd) jemals fäfjig fein roitb, $u begreifen ober 311

[offen, roas felbft 3U faffen bie Vorjermng nidjt in (eine 5irt gelegt fjat

Go toie aber 3UT 2tufred)terrjaltung jeber menfd)lid)en ffiefellfdjafi
_

geroiffe

^ringipien oertreten roerben muffen ofjne 3?üdfid)t barauf, ob alle einzelnen

fiil} bamit einoeiftanben etflären, fo muß aud> bas luliurelle 33ilb eines

feolfes geformt roerben n a ä) feinen b e ft e n 33? ftanb teilen unb,

ban! irjrer Strt, einzig bagu geborenen Xrägern ber Äultur.

2Bas aber ben ba3u nidjt ffieborenen bann an innerem Verftänbuis

fct)lt
f
roas fie an §>er3 unb Seele nie 311 faffen oermögen, bas mufe burd)

beroufjte (Ergietjung fie gum minbeften in fdjeuen SReJpcfi oerfetjen,

3m übrigen muffen fie ja nur lernen, biefe fiebensäu&erungen ber einen

Seite irjres Solfes genau fo anjuerfennen, wk bie anbere fia) and) mit

itjrer Mentalität abfinben mufj.

(£s Ijaben baljer 3U allen Reiten bie 9DBeftanfd)auungen nid)t nur bas

9Befen ber ^Jolitii, jonbern aud) bas 33ilb bes tulturellen £e =

bens beftimmt. Die Dieter ^aben gelben befungen, roenn fjelbtftrje 3 e^
alter biefe in (£rfdjeinung treten liefen, ober fie ftiegen in bie SRiebenmgen

bes alltäglid)en £ebens, inenn bie 3 ei:t unEjeroijd) tourbe unb il;r ent*

fpredienbe 5Uienfd)en ben Xon angaben.

Denn niemals fann man bie Äunft Dom Sötenfa^en

trennen. Das Sd)lagmort, bafe gerabe fie international fei, ift l)üf)I

unb bumm. SBenn man jd)on anbere Seitionen bes £ebens noc^ irgenb-

töte burd) SrgieEjung angelernt erhalten lann, gur Äunjt mufe man.
geboren fein, bas t)eifet: Die aufeer aller {Sr^ief^ung Iiegenbe grunb*

fäpdje Veranlagung unb bamii Eignung ift oon entfd)eibenbfter ©e=

beiitung. Die[e Veranlagung aber ift ein © e (t a n b t e i I einer <£ r b *

mafje. 9Rid)t jeber hxavtdji bes^alb fd)öpferi5d)er Äünjtler 3U fein, roeil

er, raffijd) gefefjen, 3U biefer befä^igjten Hirt 3U xed)nen ift, rooljl aber

mirb fidi nur aus einer jo!d)en bas mirüidje ©enie ergeben tonnen unb

nur biefe ^Raffe allein roirb es empfinben unb oerftefjen.

(£s ift bas 3eid)en ber grauenhaften geizigen Delabenj ber ner=

gangenen 3eit, bafe fie oon Stilen rebeien, o^ne^iljre raffifdjen Sebingi^

rjeiten gu erfennen. Der ©riedje t)at nie international gebaut, jonbern grie*

d)tfd), bas l)ei!5t
F
jebeflar ausgeprägte ^affet)attf)re eigene

Jnonbfc^rtft im ©ud>e ber Äunft, fofern fie nid)i, toie 3. ©. bas

3ubentum, überhaupt ot)ne eigene fünjtferifd) probultioe gät;ig!eit

ift. SBenn SBötfer aber eine artfrembe Äunft fopieren, fo ift bas nia^f ber

Semeis für bie ^nternattonalität ber ftunft, jonbern nur ber ©eroeis für

bie aßöglta^feü etmas intuttio erlebtes unb ©e[d)affenes abfdjreiben 31t

fönnen.

9Rut bort !ann man oon einem roirflid) nerftänbuisDoIlen (Eingeben

eines Volles in bie Äun(t eines anberen reben, mo über alle gettlidjen

unb fprad)lid)en (Entfernungen fjintoeg ein unb biefelbe raffifdje

STD u r g e l oorljanben ift. 3e mefjr bat)er in einem Volle äufeerlidje SBelt*

anfdjauung unb bamit innerlid) tatfäajlid) ein beftimmter SRaffenlern
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Sorm ber ßöfung it)rer beiben Aufgaben bem «nrfltdj begnabeten ftflttfttet

gelingen, eJje nod) bie fogenannte esaüe 2Bi|feTifd)aft ben Semeis für bie

tat aäfia)e (tätige SRidjtigfeit ber gefunbenen ßöfung gu liefern oermag.

'aBiraberraiffenoonuns, b afs im Altertum unb in ber

neuen 3ett ber arif ä)*norbi[cf)e Menfd) ftets bie jjrain-

aenbe Snnttjefe gefunben t) a i 3©tfd)en ber geftelUen

Aufgabe, bem 3©ed unb bem gegebenen Material. Sem
freier fd)öpferifd}er (Seift ift ftä) immer gleidi geblieben, unb ©enn auä)

^arjrbunberte lang bejttmmte 3Beltanf^auungeit als äußerer fcbrucf

anberen Solfstums bie 9JienId)t)eit unter ©ttlgefe&e fangen, bte für itjre

3eit roeltanfdjaulid) richtig fein tonnten, bem ©af}ren inneren anlogen

äßefen aber ©iberfpradjen, fo fjat bßd) biefer Seift immer tmeber ^nad)

einem $iusroeg in (eine eigene, roenn aud) nergangene SBelt, gefugt.

Hnb es ift ba^er lein SBunber, bafe jebes po litt Ja) Ijetoifüje

Zeitalter in feiner Äunft fofort bie ©rüde [ua)t, 311 einer md)t mmber

fjeroifdjen SJergangentjeii. ®ried)en unb Corner ©erben bann plofchdj ben

(Sermanen fo nat)e, ©eil alle i^re SBurgeln in einer ©runbrajje
311 Judjen fjaben unb batjer ühm auä) bie unjteibliajen ßeiftungen ber alten

Söölfet immer ©ieber ifjre angierjenbe SBirfung aus auf bie ilmen raffifä)

oerroanbten 9tad)fommen. Da es aber beffer ift, (5 u te s n a ä)sua$meit t

als neues Sd)led)tes 3U probateren, formen bie ootliegenben mtmtioen

Scböpfungen biefer Wolter tjeute als Stil ol)ne 3©etfel it)te er*

Stefien.be unb für^renbe SRiffion erfüllen, gn eben bem

Mate aber, in bem ber noibifdje C5ei|t feine bemühte aBieberauferftefiung

erlebt, roirb er bie iulturellen Aufgaben bet beutigen Stxt

mit nid)t minber großer Klarheit unb bamtt in äftt)ettfct)er Soweit 3U

lüfen fabelt, roie feine taffiföen 93orfat)ten bie ifjnen gcftellten Probleme

meifterten. , p . „ . t
(£s ift babei ebenjo lädjexlicf), ja !mbtfd), ben non feinen SBorfa^ren

bereits gefunbenen flaffifdjen formen unb tHusprfigiingcn lünftlertfdjer

SdiöpfertTaft ängftlia^ aus bem SBege ger)en gu roollen, wie es tarn

©Sic, anbere <Srteuntnif[e unb (Erfahrungen im mm nur bes!)alb-ab 311*

leimen, ©eil frühere (Sencratiouen jd}on biefe 2Bat)rt)eitcn gefunben Ijattem

Die gjlenfäfteU roürbe entarten, bie Äultur fid) rüdbtEben, menn erft

bte Gdjeu einreibt, eine brauchbare (£rbmaffe an £eüens* M jiub

Kulturgütern roeiter gu pflegen nur besl)alb, roeil befabeute ober tamty
frembe (Elemente in it)rem getftigen ^nard)ismus über i^rer tpmntt&

mäfttg bebingten »le^nung am Iiebften bie SBranbfactel an alle £et-

ftungen ber Vergangenheit überhaupt legen möchten.

Hmgefefirt ©irb aber eine fcböpferijcge Stoffe bie (Befamtfumme ber

ßeiStungen it)rer SBotfa^ren als Stil nic^t $u eineui ti)ranntfcgen ©efe^

erbeben bürfen, bas {ebe ©eitere eigene £eijtung begrenät ober gar oer-

91ur aus ©ergangenem unb (5egen©drtigem pgleid) baut fid) bie 3u>

lunft auf. Der gegebene 3©ed, bas ionftruttiöe Können ber (begenroart

fo©ie bas tedmifeije Material finb bie Elemente, aus benen unb mü betten

ber ©abrbaft jdiöpferifdje (Seift feine SBcrfe geftaltet, ot)ne ^Hngft, bas

qefimbene unb überlieferte ©ut ber Sorfatjren gu r>er©enben, mutig genug,

bas felbjt gefundene gute 9teue mit ilim 3U oerbtnben!
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SReulanb bie gei}Zm\ttm&U Ä/^ *eugebiet $«t als
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fflfi« aud) Bier tft nidjt jeber Durdjfdmittsmenfd} berufen, UnfterB?

ihm-, «, feilten. 3Bet nur bas Steuc fuc&t, um bes 3leuen un en, oerutt

U nur w leid)t in bas (Seoiei ber Narreteien, ba bas Stab tn Stein

knb Material ausgeführt, natürlich um fo leichter bas »irtlnft. Neuartig^-

„ fein oertnttg, als a in frieren 3«taltern nutt ;ebent 3tar«n_ge=

Kfitntet tourbe! bie Umwelt burdj bie Ausgeburten |etnes hanten §trns

m bcleibigen. Unter ber Carole „9leu fein um jeben IBreis" lann jeber

"

'tümper etroas Sefonberes leiften. TOan joll fub aber öuten, m-frf*eit

fcpertmenten allein fdjon ben Seroeis für bie SBebeutung eines äRenföen

r,t'S |8ÄÄ m p allen Seiten bie taU« bie

WKffton aufgegeben, otrMtd, unjte 1 6H(6 »e*e« ju
.

ßej.alten.

Damit [inb biete aber bie SBegtoeifer für eme lange 3ntunft, unb es _ge«

Hört mit sur (Eniebung einer SJtotion, ben SDtent&en »or bieten ©rotjen

! e nTtige ffilftfurV beibringen, benn f« .finb bie Werbung
ber nöditten SBette eines SJoltes. Sie ^aben md)t ge|d)afTen, oott ber

tranfbaften ÜSorftellung bet,err1d,t, um jeben JJreis 3Jeues fierooiauJtmflBt,

tonbern jte fdjufen 9teues, »eil fie bas Sefte f Warfen roollte.t.

unb bamit autb fdjaffen mußten
3)as „nodj nie Dagemefene" tft lein SBeroeis für bie ©ute einer fieu

ftunq, tonbern lann genau fo gut ber SBemeis für t$re itoA inftt baae=

%efene OTinbermertigfeit [ein. 2Benn ba^er ein jogenannter ftünfto feine

emLe fiebensaufgabe nur barin ftcJjt, eine mogtidtf »irre unb unor»

itänbliAe Barftellung oon ben fieiftungen ber SBergangentieit ober auep

ber ffiegenroart I)in3uftelien, bann »erben immerhin bte »trllväjen »et»

ftunqen ber SJersangentjeit Seiftungen bleiben, »a^tenb bas !un[t ertfdje

Stammet eines folgen malenben, mufiäierenben, oilbtjauenber.ober Bauen»

ben (£l,arlatans einft nur ein Seroeis fem roirb für bie ©rofce bes »erfalles

dn\*
ilfbaBet aud; unmöglid), baft ein fid, fo I,eraoroürbigenber Wann

plö^lict) roieber umlernen unb SBefferes fdjaffen lönttte. (Er « toerttos w*
roirb »ertlos bleiben. Gr Bat oerfagt weilJm bie Berufung jurn «II«•

Bödilten unb bamit bie natürlidofte 9rus3e t d)nung gefeljlt Bat Eur* 6e

Sie 58errüdtf,eiten |t* auszeichnen unb bamit bte
:

«ufmerlfamfeH 3«

«ringen, bas jeugt aber nidjt nur oon einem Iunftleri|(Ben »erlagen,

fonbern aud) oon einem moraliieben Defeit.
„ + - em „ K n P r-

'

Die ftuntt tft eine erf»aBene unb jutn ganatismus Der

nfliditenbe TOiftion. 2Ber oon ber SJorfetjung auserfefien ijt, bie

liefe eines ©olles ber TOitroelt 3u enthüllen fie in Sönen tl.ngen
|

ober

in Steinen fprcd,en äu taffen, ber leibet unter ber ©eroalt bes allinadjhgen

Bn BeVerrtcienbe« Ranges ber roirb feine SPrad,e teben aud, atm bie

mm t it n ni<Bt oerfte^t ober »er tefien will, rotrb lieber tebe Kot auf

jid, nehmen, als aud) nur einmal bem Stern untreu 3n roerben, ber ,Bn

ttmerti« feito.

t
. ona iaU!Hf &) e »eroegung unb Staats»

füBrung barf audj auf lultureltem Gebiet ntdjt butben, bafj 9lid)ts-

fenner ob« ffiauller Wid, il,r e S atjne »ed, fein unb afs ob

nicBts aeroefen »äre, in ben neun Staat einjieben, um bort auf bem U>e=

Biete berTunft unb ftulturpoliti! abermals bas grofee 2Bort 3u
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kte bes beutjäjen Stoßes, töoUen nur bafür Jörgen, baft es butdj
Bne polttijdje unb |taatltä)e gütjruug Gelegenheit er*

1 1 1, biefen [einen SBert aud) unter 23 e m e i s ^u [teilen.

Wögen ftdj bie beutfdjen Stfinjtlex ifjrerfeiis ber Aufgabe fc*

Blftl [ein, bie iljnen bie Nation überträgt Da £ort)ett unb Un*
n> d)t bie SBelt gu beljerrfdjen [feinen, rufen uoit [ie auf,

mt ytolgejte Söerteibigung bes beu tfdjen Zolles mit ju

Iberneftnen b u r ä) bie b e u t [ a) e 5t u n (t
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.Wx ®mmn$ nm erfaßt fjat, weil et [te
felbft md)i erfaffen fann, legt fico meliert bie gtagen oor

pftens: SBatum roirb eine foIct)e ©eranftaltung gemalt unb zweitens*
SBiefo fonnen bie VJkn]a>n 3u if)t fommen. 2Bie ift es möglich, 4 Swä
ner wert über bas ßanbJahren, um irgenbwo bann aufäumarfdjieren, im
Seitlagerju Warn, mit armer Kofi fürlieb 3u nehmen unb alles bas,
of)ne bafur besagt 311 merben? Wk\o ift bas möglid}?

a n A

lcfe
t ^

r
-

a
.
9e

,
l;at)e lß mir

>
mcii^ ^arteigeneren unb ©enoffinnel

btes oom beutföen Solle forbern fönnen? (£me je^r fofjwerwieaenbe ftraqe

Ä!!m^Ä <^mo
3i?

lnö &ins tti*' etlDß Me©iünbun
fl einer $arteiaB bte ffltoflMfeit über Unmöglidjfett, eine «Bewegung ins Beben su rufet

fonbern oxm btefer %nmoxt r,ängi ab bas Sd)id[al ber beulen KÄl
SBurbe btefe gtage oerneint, bann mar jeber ©er[ud) einet SKeqene*

ratton unferes ©olles oergebltal ©täubte man fte b jar,en 3u Smufjte man btefes füfjne Unterfangen wagen!
'

cm h?fr^ ^ielan 8 iti allen Situationen unb unter allen Hmftänben

?Il? r

8eö
f^anarf#^^[««eii Bewegung geglaubt l)abe barmfem Me unet|üoutterli0)e Ilbei^eugung aus einem gründen Dur^benfenK"£5ff!^^ tt^^- "*» *mU *A* «atSn oer*

Slt®ebanIen
f
l
et ^ e

'
baim GU* 3*ei ©rünben. Gr[tens lann

sJlS. tmn nunJ??5r ru6t
fl aud, fennenlernen. Unb fettes [oll bie

80*5^28 n* f
lUmi^ tür alle 3«&mft als eine fortokörenbe©etp?M)tung auffaffen, fie nie oergeffen unb [iets it>re fielen befolgen!

(Es gibt tn ber Statut feine unertlärlidjen Zufälle, 2Bas bem Smenufien

mdlitng uetlauft nad
} bem ©e e| oon Utfa^e unb Sßtthing Da bie

3Btt!unö nun bas in erftet JBinie Se^ unb güPare ift, pflegen [id; bie
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metften aRenf<f;en au$ nut mit i^t 3U be[d)äftigen ( Die (5d>u not bem
Suaden unb Stuffinben ber Htfadjen jtedt bem SDlenjdjen tief im SBlut,

bejonbets bann, roenu fein oetbotbenes 3d) aus bem plöfelia^en ^lufbcden
bestimmter Utfac^en unangenehme, roeil oetpflicfftenbe Ccrlenntnijje roittert.

Unangenehm finb abet ftets jene 2Ga^tI)eiten, bie einen Angriff auf Iieb^

geworbene £after bebeuien. 2Bas ber trägen ©erooljn^eit toiber[ptid)t, ber
©emaajliäjteit bes alltäglichen Bebens entgegenläuft, roas bie greunbc nidjt

uerftetjen unb bie ^Radjbatn erregt, bie faule 9M)e [tört, roill man erft gar
nid)t finben. Unb bod) mirb man eine bauetnbe §eihmg trauter ^ujtänbe
nur bann etretd)en, roenn man ifjte Urfadjen Hart. (£rft bann wirb ber
innere Verlauf ber CEreigm[fe im Sßölterleben oerftänbliä), bas SRätjel^afte
bes 35öttetlDmmens unb SBöIIergetjens oerliert fein ©e^eimnis. Die aus
Fjunberttaufenb nermeintltdjen Zufällen fid) geftaltenben ßinäeljdjidfale tnt*
wirten fid) unb etjdjeinen als bie unjäfiligen Stationen einer ganj llar
porgeseidjneten S8at;n, bfe entweber nad) unten, b. 5. guttt Gnbe eines
33oltes fühlt, ober nad) oben 5« feinet bauetnben Selbftbetjauptung unb
bamit ^u [einem Söeiterleben. Kein ©oft, bas erft einmal bie fdjiefe (£bene
nad) unten betreten tjat, wirb oott tt)r 3utüdgetij[en, au^et burd) eine
pofitioe ©etü(![id)tigung [oldjer Erfenntniffe. Dh bies aus ©etnunft ober
unbewußtem 3njtinft erfolgt ift, bleibt [id) gleidj. ©Iüdtic^ bas SBoIf, bas
fäjon in feinem naturna^ien ^njttnfte btn SWa^ner unb bamit leitet
befi|t. Unglüdliä) bas ©oll, bas glaubt, bes 3n[tin!tes entbehren %u
fönneu. Sein Sd)idfat ^ängt bann nut an ber SPlöglidjfeit, ba|j einmal
bie mitfliege ©etnunft über bas eitle, oberflädjltäje SBiffen ben Sieg
banontragen möge in ber bemfittgenben Gtfenntnis ber bem Sttjtmfte
Bugrunbeliegenben ewigen ßebensge|e^e.

Um bie Ätan!T;eit eines ©oltstötpers 3U ertennen, \]i es aber $ait\t

nötig, feinen Aufbau gu begreifen.

ga(t alle Sööllcr ber SEÖelt bauen ftäj Ijeiite aus oetfdjtebenen raffifdjen

©tunbjtoffen auf. Diefe Urelcntente finb bie Präger oonetnanbet abweidjen^
bet ga^tgfetten. 91ur in ben prtmitioften gunftionen bes Bebens fann eine

©leicrjrjeit für alle 9Kenfcr)en angenommen werben. Darübet tjinaus abet
beginnen fie fofort in ifjrem 2Befen, ir)rer Veranlagung unb in ifjten

g-äljigteiten auseinanbet3ufallen. Die Diffeten3en jwifdien ben einjemeu
Raffen lönnen 3um Xeil fowol;! au^etlid) als bamit feibftoetftänblid) aud)
inncrlid) gang enorme fein unb finb es aud). Die Spanne, bie §töi[djen

bem nieberften, noc^ fogenannten SOIenf^en unb un[eren r)öä}ften Waffen
Hegt, ift größer als bie 3U)tfcfjen bem tiefften äReitftt)en unb bem fjöäjften

Riffen!

SBürbe es auf bte [er SBelt einige Haffen nla)t geben, bie 3ur 3et* '$*

lulturelles Wntlife beftimmen, bann würbe con einer men|d^ilid)en Kultur
übertjaupt mofjl faum ju reben fein. 9liä}t bas Klima ober bie eqierjung
finb bafür oerantwottlid), fonbern nur ber ffltmlä) felbft, bet oon ber
©orfefjung mit biefet g-äfjigteit begabt wutbe.

SBenn nun aud) biefe tultutelle 33efäl)igung befttmmten Waffen an fid)

flrunbfä^Itä) 311 eigen ijt, [0 erfolgt irjte prattifdje Utuswtt!ung boer) nur
unter beftimmteu, bafür günfttgen Um [täuben. Der SHenfcf) witb
als (Singelwefen (ganj gleich weldje Ktäfie er in fid) Birgt) unfähig [ein,

r)öt)ere Jßeiftungen 3U oollbringen, folange er nidjt bie Kräfte oieler in ben

S)ie Stehen .§UJa:s cm SRd«^$pörteitag 1933
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malen, tourbe tljttt oon ber 9toffe$U9fl ™*t Sieben, um biefe f
i n n I o *

ben Setren füfjlen 3U laffen ober ju quälen, fonbern um aus

ber SBerbinbung (einer ©enialität unb ber Kraft bes Ruberen für betbe

nemeinfam ein menföetUDürbiges, toetl irjnen nü^Iidies Dafeift 3^ geltalten.

Somie aber biefer ^togel ber ©olls* unb Giaatenbifbung eingeleitet

umrbe, mar bas iommuniftijdje 3eitalter ber 50lenfd)^eit beenbet. Denn

der Kommunismus ijt nid}t eine pfjere Gniaiidiungsftufe, fonbern er t|t

lue primitiofte Ausgangsform. . ,,

Sflenfdjen oollftänbig gleiten 2Be[ens unb gleicher Art unb bamtt aud)

aTctdier gaiigleiten roerben giDangsläufig aud) in iljren £ei[tungen gleiä)

fem. Diefe feoiausjefiung trifft gu bei DDlIftänbig ia[[eetn&eithä)en Sollern.

Unter ber Annahme biefer ffiorausfefcungen mirb bas ginge Iergebnts

Der Sätigleit joId}er ßebeioefen mir bem allgemeinen DunffJ^mtt Miller

entjBte^ett. £>a, mie (djon ermähnt, gro^e £ei[tungen aber infolge bes

i5eijlens ber äRögltcfjieit einer 3ufammenfü[fung oieler 3nbtmbuen unter

ben 9BiIIen eines einzelnen bann nid)t möglid) ftnb, tüirb es ftd? bei ben

nunmehr im Durdjldjnitt gefd)affenen £ebensgütera nur um gang mnmttioe

üßerte Rubeln. <£s feP bamtt bie Soransfctiung für eine fiate heraus-

Tdjälung bes tBgentumsbegriffes mangels ber l^iergu nötigen ßetftungs*

abftänbe. Denn biefer Segriff oerliert [einen inneren Sinn bann, menn

bas ©efamterge&nts bes Sdjaffens |iä) infolge gan3 gleidjer £eijtungs-

anteile oon oorneljerein gleid^mäöig aufteilt. 3n biejem 3u|tanbe ift barjer

ber Kommunismus eine eben(o natürlidje roie aud) morah[d) oerftänblidje

Drbnung. Mi bem 3ufammentreffen oerfd^ieben bu roertenber anen(d)en

iotrb aua) bas Ergebnis il)rer £eiftungen oerj^ieben fein, b. f). bie qua-

litatio t)or)er[ter)enbe 5Ha|fe ^^ ö mel?r giim (Bejamtergebrns

ber gemein[amen Arbeit beifteuern, als bie qualitatio |tt> leitete.

3nsbe[onbere aber merben bie gäf)tgieiten auf oerfdjiebenen Ebenen
liegen. Die primitioe 5aT)ig!eit ber einen «Raffe fdjafft oon oorne^ecetn

anbere Sßerte als bie Ijö^er entmidelte ober anbers geartete

bes fiebenspartners. Damit aber mirb bie ©erroaltiing bes Arbeitsertrages

äroangsläufig einer Aufteilung oerfallen, bie oon ber Berüelfidjtigung bet

ficijtimg ausgebt. Das Reifet mit anberert 3Borten: bas ©efdjaffene unrb

als Eigentum in bem SDZafce roieber oermaltet, als es entftanb.

Der föebanle bes fprioateigentums ift barjer ungertrennhd) net*

bunben mit ber Überzeugung einer oerjajte ben artigen unb t>er =

fdiiebenroertigen fieiftnngsfar)iglett ber 9Kenfd)en unb bamü roieber

mit ber 33erfä)iebenartig!eit unb ^roertigfeit ber SWenfäjen felbfi

Man tarn aber nun nidjt auf einem (Sebiet bes £ebens bie 58er|äjteben-

roerti gleit, bie iä) nun als oerfd)iebene Veranlagung be^eidmen roill,

als moralifd)en Anfprud) für ein beftimmtes Ergebnis afgeptieten, um

fie bann auf einem anberen (Bettete roieber absuftreiten unb bamtt un=

bgifä) gu Ijanbeln. Denn es ift nnlogifd) 511 erüären, bas ^noatetgen*

tum fei moralifd) beredjttgt, roeil bie fieijrungsf ä^igfeit ber 3Renfd)en infolge

tljrer oerfajiebenen Veranlagung nidjt gletaj ift unb mithin bte CErgebniffe

biefer £eiftung im Ginseinen fo üerfdjieben ausfällen, ba| man bet tljrer

SSerroaltung bie Pr)tgleit ber ßeifhmg ^ beriidfidjtigen fjat unb umgelegt

auf bem roid)iigften ©ebiei ber ©efamtrjerroattung bes £ebens überhaupt,

auf bem ber «ßolitil, bie gleite pt)tg!eit für alle gu behaupten. Denn
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baB alle Statten in einet Nation fällig roären, einen Sof ober eine SafitiF
»«.»««•alten, ober beten SDettoatong & beftim'men, n.i?b 'ue|t tten I£
bafe [te alle fa^tg imb, ben Staat }n Kroaten, ober befien\txmal-tung 3n aahjen, mttb im Kamen ber Semoftatie' feietti^ft attefttot

(£s \\i bies etn Sffiiberfprudj in ficfj.

'

«rr. ^"J^1
.

bie |?enWen finb infolge gleitet ^äljigfeit in ber Saacalle gletü) etnen Staat
3u oeiwalten, bann if bie MufremterfialtLo T=

togentumsgebanfens ntöt nur ein Unr'edjt, fonbern einfatf *£SäOber bte SWenfcSen finb rDirflicb nid)t in ber Sage te«Ä«Ä
materteile unb tulturetle ©ut einer Station als flemdnfS&'S™
tn ber £age, ben Staat gemci

n

[am ju regieren!

, •** - S?me
;

n
J
ame »eroaltung ber SBertung burd) alte foll besbalfi

S&WV?""' wU ^ ni^.
c

a«« fllelWß an ber Sdjaffung biel r«tote betetltgt waren. Sann ift aber bie gememfame Serroaltunq bes

w„»
Qt
^-»

Urct)

"r?
4 noc^Die rocni 8er mfi9 !i* »eil b r Staat am Safteriferne CExiftert3 allen oerbanft, fonbern nur einem beitimmten Ml her

SÄÄb^aÄrbe^
ta, InfSSM B££? "nb i!t °* !dne ** ^" 1!

<Es ift alfo nur 3u Hären, 06 bie StTbung, fogen mir bes beutFcnen

Sßv K
n\beut^ +

?
r
^^ ein Sprobult eines ailfei igenÄSaller ber baron Beteiligten mar ober md)t

-«»uens

2Btr tonnen bies gan3 Hat beantworten:
.

Das beutle goH tft nidjt anbers cntftanbeit, wie faft alle ber unsBetonten tttrihA WiiDferiWen Kulturoölfer ber SBelt. (Sne lleine ornai?MtonsfaNe unb fultury^öpferifd; begabte 9te|Te hat im laufe S|a|r6miberte anbere mm überlagert unb 311m Sei! aufqXnat m
^JltA^ ?CflmnÄ tGnbteüeW ®o5e?ffiSe^
ffi? a?# K

f
5e f\nberen Sa&igleiten in biefen Sunb mitgeoradt

©efd) äffen aber würbe er nur oon einem einigen nolls» unb ftaatenbilbenben Kern. Die es Kemooli F;at [eine Spradie buiäaetat

|at enbjtd) alle einem gemein amen ©^idfal [olange unterteilt, bafe bas£eben bes
;

©taotsDoIles firf, unlöslid& oerbunben E;at Rem lebenber allma&lt« ein* unb angeflogenen anberen ©eftanbleile

geworben
<S****m ^ ®epeflten ift nnterbes m& <™e C5emeirtfa>ft

©5 ift unfer heutiges beutfdjes Soll
Unb fo, rote es ift, lieben wir es unb Rängen an ibm. ^m

?rt
aUfe

i-
r
,
töU^biaI^en ®ef* i(* tc

f
inb uns ««Meine im einzelne t^f

fe oerfernebenaritgen 3uge oertraut unb teuer geworben. So qxo\ ift biete
©ememjamleit, bafj wir gfüctlia) finb über jeben Beitrag, ber uns aus ihr
jußute foirnnt. SBir prüfen nia% roem wir bie SNufifalität unferes ©olles
oerbanfen unb wem bte tec^ni[d)en S^igfeiten, roer uns bie ftunft bes
gabulterens fpenbet unb mer bie Mljk bes Heulens, oon wo^er uufere
q)^tlofop^en, bte Staatsmänner ober bie gelb^rren.
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2Btr prüfen iebenfalls mM, um fie bann melleidjt befonbers %u »exten,

fonbem böd)(tens, um es einfadj 3u roijfen, melier Wci bie SBuftetn unb,

aus benen bas beutfd)e 33oI! feine gä^igleiten äjerjt. Unb m« Jmb fo jeljr

©emeinfAaft qemorben, bafe uns nur ber eine SBunfd) erfüllt, es motten

alle Seftanbteile unferes ©olfes ifjr beftes Seil beifteuern §unr'Jfetfe

tum unferes gefamten nationalen £ebens. Solange jeber xeüe bort

atbt, roo er m §tbm tjat, toirb bies mithelfen, unferem £eben $x nufeen,

iöir toerben baber barüber glüdlid) fein. Unb bementfpredjenb \\t es unsere

Sorge, bab ieber Seil autf, bas in feine Obt^itt nimmt, roas er 3U »nj«em

gemeinfamen üebensgute beigetragen l)at. Denn nur bas muft!altld) be,

»Wüte SBolI lann im SHeict) ber Xone Raffen, aber bas ffie|«atfene

aud) als (Erbgut burd^ gkid}bleibenbe Pflege bewahren. Unb niemals

barf burd) irgenbeinen Soorgang ein Seil bie 33erantröortung nehmen über

etwas, roas nid)t er, fonbern ein an ber er gegeben r)at.

2Betl bies natürlid) ift, wirb es auef, normal natürlid) burd) bas Beben

fo geregelt, benn man lann nidjt nur oon ber Hafte auf bte^Pmm
«Itefien, fonbern oon ber galji gleit aud) bie Haffe, pasW alfo:

(Es ift nidt notwenbig, bie mufilalM fähigen SDlenfrf)en erft als Haffe m
entbeden, um it)nen bie Pflege ber SDlufil anguoertrauen fonbern bte

OTulit entbedt bie Haffe, in bem fie bie gäljt gleit fmbet.

£as SitUn (teilt an jeben einzelnen aTcenfd)en bie ftia^ nadj feiner

Serfunft am Xage feiner «Berufswahl. Stile Sfnbioibuen eines S3 olles

erBalten Kenntnis oon ben oerfcb.iebenen gunltionen bes ß^ens. »er lebe

ftunftion erwedt nur bei einem Seil einen befonberen SQStbetljall. ffis tjt

jener Seil, ber feiner §erfunft naäj urfäc^licrj äum befonberen Srager m\$t

gunftion befähigt unb bamit berufen war.

SBie wenig bie 23erufswal)l mit einem abwägen öfonomifi^er $or=

ober Had)teite gu tun f)at, ger)t ja am beften baraus Ijeroor, bafe man Ue

einem SHter überlädt, bem für eine foldje (£infid)t jebe Sorausfe^ung fetdt,

^a barüber btnaus, wir jagen ja ausbrüdliäj, bafe ber Änabe ^u etwas

„geboren fein foll", X)as Reifet aber nichts anberes, als wtr laffen

ifin unbewußt unb boä^ bewußt entfdjeiben. Unbewußt, tn bem er bte

materiellen luswirfungen faum ab äuf^d|en oermag, bemW, mbem er

an Stelle beffen einer inneren Stimme get)ord}t, bte tljn ndjitger berat,

als oberflädüidier 50lenfö)enoerftanb bas jemals !önnte. Denn was \)t es

wunberbares, wtnn ein lljäl)riger Knabe in feinem SBauemborfju äetdmen

xmh m [dfni^en beginnt unb nidjt mef)r los tann uon fetner a<^ fo wenig

praftifeben 3ßert uerfpred)enben £eibenfd)aft, unb enbttdj ber Hatton als

qroher Htteifter unfterblid)e SBcrle fd)enlt! 9Bas Saufenbe tm ßeben

nid)t bewegt, fd)lägt gunberte in feinen Sann, weil es tljrer ©rboer^

an iagung entfpiic^t. Das SBoll aber lann nur bas eine Sntereffe be^

ftfeen, baf? biefe Stimme ber Grrbuer anlag ung ja tmmer gebort wer-

ben möge. Denn fie fd)en!t itnn leine burd) 3toang »

*

r ö e w alt i
fl */. "#

weil tmterltd) für eine Sadje nid)t geborene, fonbern letben|dja| titß)

erfüllte unb einer Sad^e bamit gngetane URenfdien.

So wie wir aber auf allen (gebieten bes Sebens leinen Heib empfin-

ben lönnen, bafe bte baju befonbers Geborenen, bas Ijetfet umWW
SBefafjigten, ben entj^eibenben (Einfluß ausüben, fo aud) auf bem (5e*
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i.ürqerliÄen Parteien roaren bas getreue ©piegelbiü) bie|er inneren toeefcit«

ocrfoilung. Ärämer^afte SBereinigungen, nf)ne lebe SBefatngung für eine

tmiiltdje güt)rung bes SBoIIeS.

Unb bas Soll 9 at bas and) genau gefuMt.

Benn bas ift nun bas Semertensmerte. Snbem aus ben oetjdjiebenen

liafleternen ein SJoH raurbe, bat feber Xeil gelernt ^äP^n auberen

m ertragen, aber unter herSoiaus.Junft baft ei m f
einem ffiebiete

bleibt. X)as Reifet: Das Sßolt erträgt nur bann SRuftt, »enn fte getonut

IB. b. 9 . oon bem Seil ausgeübt mirb, ber ba5u cje B o.r e n t|t.
.

(&
i

erftagt

nur iene OTecbaniter, bie ibr ©efdjaft »elfteren unb ©ott [et £oB
i

unb Da it

Snffi% benen bie Seruf ung auf bie Sttrne 9ef*rieben x%

Unfer ganjes Sieben oerläuft jroffäjen ptirung unb ffieTolglajatt! ^e

Böte bie Introidlung eines SBolfes jteigt, um fo lomplißiett« wirb bas

Ceben. Der ein3elne SERenfd) ifi nirgenbs mebr §«rt [ein« lelbft. Sein

ganes Dafein roirb immer burd, bie MttdflcM auf anbere be timmt Überall

roirb er gefü^tt unb bauernb mu B er geborgen. Dte
:
3«t fernes&*>&,

tute bie feiner «rbeit bittiert ihm ein frember SBiIIe. Unb wenn [cttt

«DtoranuKiI beginnt, »erläuft es in einem ©eleife, bas anbere bauten unb

anbere totmafa. ZWW «n l«"«
^ugenb nur bie TO^hdjte.t often

ben 3ug 3u mahlen, in ber er einsufteigen gebeult. Sowie er erft aber

Ißlati genommen, bat er fein Sieben ber gübrung anberer anoertrau .
Unb

es ift nur natürlia^, bafe er felbft nid)t weniger nuttglf , an btefer Ber=

gemdtigung ber g eibeit. Unb bod) toirb bies alles toillig unb gebulbig

SS m iebem äBirfungsgebtet toirb obne meiteres bie gubtung

bann anerfannt, menn fie erfid,tlid, ba3u geboren ift. 2«J&ff^
|iel,t bas nidji an ber fieifiung, fonbern er mit ert bas ferml,* am

Wneljmen. Der ftnabe in ber Sd,ule fül)lt tnfttntttB :b e Se ujung

feines ficbrers. Dem einen gebordjt er, gegen ben anbeten treibt er

offene Kebellion. Das SSolI prüft burd) SBibertanb auf allen Sebens-

Xten bie Säbtgteit ber gübrung. «m meiften auf bem (Sebiete ber

Cftit Denn es ift tlar: bie Stuf redjterbaliung einer DoIIM;en

lemeinfdjaft oerfd)iebener Waffenbe|tanbteiie bat nur bann einen Smn,

toenn fie oon bem Seil fflfirenb getragen unb »«an*» tx\ «t wA,

ber bie SSilbunq felbft übernommen unb bann ja autfi oollenbet bat. So tote

M lebe Äompagne oerlaffen füblt unb innerlid, unglüdlid, unb traur;g

t iennibr bewährter gübrer fällt, [o brid,t unbemugt jebes SBolf 3u
;

ammembeffen gübrung oerfagi. Die StRenfcben fübletii f,d). mit 9?ed)

& e tr o o e n »etf V* 4 burd) Sabrbunberte in einer ®ememf*aft auf

eine Sobe g bob n morben finb bie nun nid,t nute geBalten «erben lann,

wenn ber lafür oerantmortlidje Seil ber ©etneMdjaf ploblid]
i

aus t

3nbem aber bas beutfche »ürgertum bie polit.|d)e gübrung *« 91otimt

beanfprud,te, bat ftdj eine (ßefellldjaft bem Sollt als gul;rung oorgeftellt,

^ JffÄVÄS bT'ertaniit unb mftin«fid)etMU So mar

es bentbar, bah eine frembe SRaffc [ich untergeben lomtte, mit einer pn=

mitioen%«ole
B
inmitten unferes Solles eine alte Karte au|3t.remen um

im «Broletariat eine Organi ation bertemgen oor3unegmen, bie burd)

bas geblen einer toirflid) geborenen gübrung mmmebr fübrerlos geworben

waren.
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swg 5?.rast»»sat:

wnb bamit allein falb ek ffnl l ""f* «"gleitet unb burd qefübrt w

Stonben, » eru ett Jnb&fSen s*«*/
8 " D «W«b"ne"

übertragen ofjne 3Infer)en (einer bisherigen tuir tf^aftlt^ bebtilgten

ober g e f e II f
d) a f

1 1 i d) e n $ertunft, tjanble idtj im 3ntereffe aller.
sXÖenn aber bas 2Boxi Sogialismus überhaupt einen Sinn t)aben [öfl,

bann fann es nur ben t)aben, in eifernex C&eredjtigfeit, bas tjeißt tteffter

Canjidjt jebem an ber (Erhaltung bes ©efamten bas aufBubürben, toas

tfjffi bartl feiner angeborenen Veranlagung unb bamit [einem Sterte eut«

foricjjt Diejer ©xunbfa| tft oon einer t) offen (Sered)tigfeit, roeil er in fid)

logifä) unb vernünftig tft. <£r tft anmenbbar auf alle gunltioncn bes £e*

bens unb bamit aud) auf bas ©efamtgebiet ber politifdjen g-ürjrung eines

SBoIfes. (Es mar bamit nur enifdjetbenb, bura) toelrtje Sföetljobe man biefe

SDtafdjen finben mürbe, bie als 3^ad)foIger unb bamit tErbträger ber ein*

fügen Sä)öpfer unferes Solfsförpers fjeute feine goxterfjalier fein löimen.

(£s gab per nur eine äfiöglidjfeit: 9K a it tonnte n i d) i non
ber SR äffe auf bie 23efäf)ignng Ja) ließen, fonbern man
mußte oon ber ©efärjigung ben Sa)Iuß auf bie rafjijdje
Eignung 5 i e t) e n, Die SBefäfjigung aber mar feftftefloar burd) bie Slrt

ber SHeattion ber einzelnen URenfdjen auf eine neu 3U protlamiercnbe 3bee.

Dies ift bie unfehlbare «öletljobe, bie SRenf cfjen 3U fud)en,

bie man finben ro

t

II. Denn jeber t)ört nur auf ben HIang, auf ben

[ein 3nncrftes abgeftimmt ift.

Sftan propagiere bie (5ennttttfuä)t als 3nr)alt einer 23eroegung

unb alle (Egoiften toerben fid) ttjr anfepeßen. Sftan prebige bie feige
Unterwerfung unb rrsas unterwürfig ift, mirb tommen. Wlan ertjebe

hm Diebftaf;I, 9?aub unb ^Iünberung gu 3bealen, unb bie

Unterroelt organifiert fid) in SRingoeremen. Wlan beute nur an ben tBefitj

unb rebe oon ©efdjäften unb lann bann feine 21nr)änger in 3Birtfd)afts*

Parteien oereinen. Wan forbere aber Opfer unb 50tut, ^apfetteit, Sirene,

Glauben unb Heroismus, unb melben roirb fid) ber Seil bes SSolfes, ber

biefe Xugenben fein eigen nennt

Dies aber mar 3 u allen 3eitcn jener g a 1 1 r, ber (5 e *

fd)id)te maä)te. Die 23ilbung ber Wolter unb Staaten, forote ifjre

(Erhaltung ift aber ber 3nr)alt beffen, mas mir mit bem 2ßort ©efdjtdjie

umfaffen.
So tjabe idj im 3at)re 19 ein Programm aufgeteilt unb eine £enben3

niebergelegt, bie ber pa5ififtifd)-bemotratii^en Sßelt Betou^t ins ©ejidjt

fä^fug. (Stab es in unferem Sßolte nod) Wm\^m biefer 5Irt, bann mar^ ber

Sieg unausbleiblid). Denn bann mußte biefer gauatismus ber (£ntftf)loffen*

|eit unb ber Xat bie ifjm oermanbten SDlenfc^en angieben. 2Bo immer

fid) Xräger biefer Ccigenfd?aft befanben, mußten fie eines Sages bie tl;rcm

SBIiit äiieigene Stimme oerneljmen unb fie motten roollen ober nic^t, ber

^Bemegung folgen, bie ber Slusbrud ib,res eigenen innerften SDßefens mar.

Das fonnte fünf unb getm unb ^mangig 3at)re bauern, aber allmä^Hdj

entjtanb im Staat ber Demotratie ber Staat ber Autorität, im 9leiü>

ber jittnnterootlen ©efinnungslofigfeit ein Hern fauatifdjer §ingebung unb

rüdfid)ts{ofer Ctntftfjloffenljeit,

(Eine einstge (BefaTjr fonnte es gegen biefe (£ntroidlung geben: SBenn

ber (Segner bas ^ringip erfannte, Älar^eit über biefe ©ebanten errjteft

unb jeben SfBiberftanb oermieb, Ober roenn er mit legtet ^Brutalität am
erften Xag ben erften Heim ber neuen Sammlung oernidjtete.
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immer metjr erfüllt ion bet ffirfamSrf« £,,1
"9 <"i* 14 So^re marlon,

mm mu&te. Denn in Meto TafoÄ Mnm|eK Stunbe einmal Conti

unb bamit aui ihre erhalten h* \m s
b 'eJta « te «&iI&enbe Ärafl

alten Stäuben^W^'X'SÄ 8oB Stammelt. «, •

erliefen, bafe man ein Äs <Äffl l^/°Ä fe
^
at ^ akii*

meint, baft aus SaÄfÄ unb «SÄfto« *S2S T8**11

&as 6an3eMumb nun OTann im mLl", ft*

£

W(en 5inaiwtruB über

Sanntrei, ^Ö^W^^^Äfente IT '" ^mi

»Fori»^aä»js»äjsä

|lftfNBe« unb Zs ^Wt Ä^ZJ,W8fS
biejW «nl
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Infi
brei SötiHtonen kämpfet organifiert als Präger ber pofitifdjen güT;ruuq
i>er Nation. 3** ty*& ©ebanfenmelt aber Belennt \id) als 9tnt)änger rjeuie

bie überroältigenbe 2ReI)r(jett aller Deutfdjen. 3n btefe £änbe l;at bas
Soll oertrauensooll [ein Sdjidfal gelegt.

Die ©rganifation §ot aber bamit eine feierliche SBerpfltd&tung über-
nommen:

Sie mu| bafür forgen, bafe btefer Stern, ber beftimmi ift, bie Sta-
bilität ber poiitifdjen gür)rung in Deutfd)lanb gu gdoäEjTleiften, erhalten
bleibt für immer. Die ©etoegung t)at bafür p forgen, baß burdj eine ge=
niale 9ftetl)öbe ber 9tusu)a|l nur jene ßrgänpng ftattfinbet/ bie bas
innerfte SBefen biefer tragenben ©emeinfdjaft unferer Nation niemals
mer)r oeränbert. Sie r)at baTauf 311 afytm, ba^ ntdjt bie gafjlenmäfjige
©röfee biefes &erns als entfdjeibenb angefefjen tmrb, fonbern nur feine
innere £Gürbigfeit unb bamit feine innere Homogenität. Sie muß
piffen, baft bk ^tuslefe in ber 3uhmft naüj benfelben garten ©runb*
fätjen erfolgen muß, urie fie uns bas tjarte Sd)id[al in ber Vergangen*
fielt auferlegt f;at 2Bas früher pm Xeil ber 3a>ang unfetet (Segner be*

forgte, muffen mir in 3nfunft burt?) hie eigene £ärte erfe^en. 2Bir bü>
fen nie baoor prütffdjenen, aus btefer ©enteinfajag gu entfernen, was
nläjt feinem inneren SBefen nad) p il;r gehört. 2Bir muffen bafjer im
Saufe ber $tit bie SBebingungen für bie 3**geljörigfeü oerfdjärfen unb
md)t oerminbern ober fd)toäd)en. Niemals aber barf biefer 5lern

oergeffen, ba^ er [einen 91ad)iDudjs im gangen Söolf gu fua^en Ijat. (£r

m«6 bafiet in fteter Arbeit bie gan3e Nation nad) feinen Sßrinäipten

führen, bas r)eigt [ie Iebcnbig erfäffen. 3Rur aus biefer ununterbrochenen
Arbeit mit unb für unb um bas SSolf entfielt ein toirfltcrj innerer SBunb
unb aber aud) bie g^iglett, bas 3U biefer ^tuslefe (Befiörenbe im 33oI! gu
erlennen. Qtnn eine fold}e Stuslefe ber poHtifa)en gü^rungsfä^igleit muß
ängftlid) barüber roaegen, baß !ein u?ir!licl)es feenie im Söolfe lebt, or)ne

gefe^en unb bei fid) aufgenommen 3U toerben. 2Bentt bie polttija^e gü^
rungs[a^to)t einer Nation i^r arteigene Talente im Söoü überfielt ober
gar migaditet, trägt fie [elbft bie SBerantroortung, mmn bas geborene
Xalent \i§ enblid) fein eigenes £ätig!eitsfefb [a^afft, unb toäre es audj nurj

um als Spartalus bie Sllaoen 5U organifieren, i)as geborene ©enie mirb
fid) niemals burdj ben geforberten 91efpe!t für eine unröürbige, toeil un-

fähig getoorbene gü^rung auf bie Dauer 3tmngen laffen, bem atlmä^ttgen
23efeI)I feines eigenen 3d)s ben (Se^iorfam 31t oerfagen. Das Söolf Ijat aber
ein 5Rec^t, ju forbern, bafj, mie auf allen (gebieten bes fonftigen öffent*
liefen £ebens, aut§ auf bem (Bebtete ber Sßültttf feine fäf)igften Sö^ne &e=

xüü [tätigt roerben.

5Rur roenn [idj eine fote^e fefte gü5rungsl)ierard)ie aufbaut, totrb [ie

als rufienber ^3ol in ber (Srfdjeinuugen glud)t auf lange Sid)t Ijin bie

ßeitung einer Nation überlegen unb ent[d}Io[[en 3U betätigen »ermögen.

Sie, meine Ferren ©auleiter unb S.?L-gü^irer, finb mir im Bereift

mit ben äaljlreidjeit anberen gunüiouären, giifjrern unb ^tmtstoaltern ber
Belegung oerantmortlid) bafür, bafe btefe Grtenntnis folgerid}tig berüd*
fia^ttgt unb oerroirflidjt ©erben, Denn unfer £eben ift ein oergänglid^es.

Unb unfere Unfterblicb,leit auf biefer SBelt liegt nur in ber SRid)tigteii ber
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©ninbfäfo benen mir bas £e6en unferes SoHes anocrtrnucn Die u,,„,„
»ort tarn uns nitfit meBr an SieBe unb 2reue unteres SöoKes fri,

bem SMa&e, m bem wir elB t an te booten, 2!?öge uns baßer unFcr ÖSnS

tat; IS *« S^enuiart ju ne&men, »W Wp«& auf bie „-,
in ber ^ufunft. 3nbem rotr uns o ber Pflege bes uns oom Sind tY«*r muten eigenen »lutea BingeBen, Seifen' mir am Bebten mTtaud,,Ä ?°r

./H
an Sclten 1" Bemalen, bic oon SRatfe auf KaV oii

'

auf Sol uöerfptmgen. SBenn in 2Ceft= ober SUif eleutopa e i ei ©öS
sft?Ätem«US^äI"' roitb b*fc* ®ift »dterfreffen uub bäs 1kattefte unb JcBonfte Äulturgut ber (Erbe oerroüften.

3nbem Deutfcfifanb biefen Äampf auf fid) genommen Bat erfüllt Jnur, tote fcBon oft in [einer ffiefc&idÄ eine maBrW europälfte S«j

J)le (Heden HitCeu
1 s c r ft e s § e f t etj^ien":

Sie Setzen §ifler$ ate Sanier

51 u s bem 3 nl) alt:

Stufruf ber SReiri&Sreßterunß an bas ©eutfd&e SßoH bom

1. fjeöruar 1933 / Siebe be§ $ei<t#päfibenten üon öinben*

Burg antäfclid} ber öteicGstaaSeröffnung am 21.SDfläxö 1933 /

Sieben beS 5K et tfj «tans lers Slbolf Eitler:

1. cmläfeltdj bet 9fetdj8taß3eröffmmß am 21. 2ttära 1933

2. üor bem 3{eid}3tag am 23. $ftäts 1933 / 3. fcor bet

beuten Sanönmtfd&aft am 5. 9tyr« 1933 / 4. §um ^ag

ber nationalen Arbeit am 1. Wai 1933 / 5. auf bem ®on*

a.xefc ber £>euifcöen SIr&ätSfront am 10. SKftai 1933 /

6, uor bem fteteptag am 17. SRat 1933 / 7. üor bert

Ütac^ftatt^altern am 6. £u« 1933.

64 Seiten / *ßret$ 91501. —.50.

£> e m n ä dj ft e t j dj e i n t

:

Sie »eben §ifler$ für

Gbifttereftffgima unb Stieben

«preis ca. 912)1. —.50

^^ü-^^las / mm&m 2 üö*



Die <9Mmtta*totftcir

Wein .Stampf. Seinen OtOT. 7.20, l<momev. in 2 SBSnben je OlSM •

Set ©taube an £euf$r<!nb. Seinen iK9». 7,20.

£>r. Otto Öirtridj
SDtit Rittet in bie WlaQt. Seiner. SJ?$OT. 3.50.

Sflfrefc [Kofenfarg
See 3Xm$u3 be« 20.3ntv(iunbevt8. Seinen 0t3Jf. 6.-.

ßrnft IKo&m
Sie ©ef(f>ia)te eines #oc5üevtä'tevä. Seinen 0?9K. 4,50.

ÖottfrfeO Hefter
Äorapf gesjen bie ^ot&fmnnj. Seinen 919». 4.50.

©eorg ©#*«
£a<5 S8i)tK6u$ som Jg>UIe*. Seinen 8I9X. 4.50.

Kampf um SBevlin. Seinen OlSft. 4.50.

^orff Beffd im 25.(0

«Öetauögegeben »oft feiner ©d&tnejta ^ngeJwg

2JM 140 Sifeem / Kartoniert JOH. 2.85

Eitler ü&er ©eufft&fottfr

.&««J$gegeb.»on ^einr.^offmann. $WMn3ef.®««&t»tb
OTit ü&er 100 3i(p«m / Kartoniert S3S. 2.40

Örenjett sttnfc&en ©eufföett un& ©eufföen

Sßon Dr. Sriebrid) Sänge

3Hit ü&er 200 3ilt>em / Kartoniert 3CBI. 2.85

Öiefri* ßrforf

9ßon SUktt SRetcfc

SMe einjige Hfoffrierte 95»fltapJ>« üb« ben nat.*fo§. ©i*t«

OTit üfcer 200 SSitoero / Kartoniert ÄSi. 2.83

=Bon Äunlhnal« 2t. Sfai*. ©eleitrcott üon 0. 5K, 2($enbacb.

20W ü6ev 150 Sitoem / Kartoniert K2H. 2.85

3Jem 9. 3tot>em6er 1918 s«m 9. Eoeetnöer 1923

©U entjlt^uns bei 9k®. ©,&,$.
oßoo Sllbttt 9\eid) unb Ort« SRobevt 5(tf)enbatf>

3JM ii&cr 200 Sittern / Kartoniert 353?. 2.S5

gffce* - öeeitaö / Uta«****« 2 üO<



<öd$m$ für jede« flationalfostou'ffen l

Alfred JUfett&erg

<£tne Rettung ber fecKfcfcfteifiigen ©cfalmngtfämpfe
unferer 3dt

« u « b e in 3 n & o 1 1

:

t. OlflfTe unb ölaffenfccle. 2. Siebe mtb <£$«, 3.3Jty|Hf unb £at.

2. S3ud)t £>ü$ 5Befen fcer sermaniföen ^rniff
X. ©n$ raffifd&e <Bci)onhctt©ib«at. 2. 2Biüe rnib fcriefc. 3. qjet*
füntid}feir$s unb @a<r)ltä)ktrt|HE. 4, ©er äflf>ettfa> S&iße.

3* S3u0: £)a£ fommenfre ;Keidj

l. m$thu$ unb £i>pu$. 2. ©et Staat unb bte ©efdjlec&ter.
3 Staat unb SQoIE. 4. ©a$ norbtfö=bcutfa> Wed)U 5. &ixd)t unb
<5<$ufe. 6. Sin tteuel ©taatenfnfhm, 7, ©ie giityit be$ SBefeuS.

Sitte Ättfif sott t>UUm
©a3 SSJcrf fööfenbcrgS ifi eine ©efamtfdjau öo« Jjinteifettbet 2Öud&t: ©ie
pUe ber in meiflerfcaftem ©ttfe »orge tragenm ©ebanfen, bte ^tiftaffftat*
f;ett bei; SSitber, bte (Strenge bet SBefege, bte eegeifternbe UBdte ber ©ioje,
bte unbcffcdjlidje ©att&etfeit bet ©efmmmg, bte (&§roette$f#ärfe mann*
ttd)er $olcmif, bie fafi poetiföe SebenbigfeÜ unb literjeugungSEtaft ber
EatfMlung, bte bramarifdje Spannung it&er htm (Sanken . , . „©er%#uS bes 20. Jjafr#tmb«t8" Ift eine fort tun gtofuem Sfasmafe; tdj
glaube, baß mit liefern äBerf eine Sföobtfon tn ber ©eftt^tg&erracfjtung
ewfe£t, beren Verlauf uns er|t tn ben Stanb öerfefct, @efd? id)te eigentlich
menfä>nEunbIicr> p «forften. „£etff#*ifi für SOtenft^nfmibe."

SÄ3EÄ. 6,-~Umfang 734 Seiten / Spreiö ber öhgeflfejteri SdnenauSga&e
93ejug burd) jebe beutle ©udjjjanbhmg.

wv w»«uvuivivtu vvb *iuupnanP5tcui5tnUiS

ADOLF HITLER

MEIN KAMPF
2 SBänbe In einem &anb in (Sanleinen gebunben - . . 9tSR. 7.20

Kartonierte Ausgabe in 2 ©finben ......... ie ytSW. 2,85

Zu* btm%n$altt
23anb II:

Sie nftfiüttalfö$kfiffif4)e

S5en>e0«ns

Der Staat. — (Staatsangehöriger

unb Staatsbürger. — <petfonItä>

feit unb Dötf. Staatsgebanle. —
2BeItan[ä)auung unb Partei. —
Der Kampf ber erften 3eit. —
Das fingen mit ber roten Ufront.

—2) er Star!e ift am määjtigjten

allein. — ©runbgebanfen über
Sinn unb Drgantfatfon ber BM.
— ©er göberafismus als STCasfe,

— ^Jropaganba u. Organifatton,—
(Seroertjäjaft — ©eutjdje 23ünb*

mspoUti! naä) bem Kriege.— Oft*
Orientierung unb DftpoUtit —
9fotroer)r als SRe<r)t.

33er bekannte Sföetatm-rjfftoriler

«Prof. %bdf Q3arfd$*3Betmar urteilt:

&iffera SBerHfl meiner SCnf^auung nad? bie ^ebeutenbflc beutle pt>ti»

fifdK 35eröffmtn^uttö fei* Siömartf^ ^Oebanfen unb erinncrungen",

»eriag $rs. ßöer Madtf-, 3»titt*en 2 NO.

Sanb I:

Sitte 3C6rec()ttMi3

3m (£IternI)aus.— ©er (unge 9la«

tlanali|t. — SBteuer fiefyr- unb
üetbensiarjre. — Sauarbeiter. —
©as (SctjiÄlai bes Arbeiters. —
©as erfte 3u I

ammen^effCrt m^
Sosialbcmofrateit. — ©er rote

Terror.— ©ie 3uben|rage.— ©er
^Parlamentarismus.— ©ie ^Reoo*

lution ©eut[a>:Ö[terrefcf)s gegen
bte Habsburger. — ©er ^lus&rucf)

bes SBeltlrieges. — ©ie erften

Kämpfe. ~ $ropaganba. — ©ie
9teooiution. — ©ie Urjadje bes

3ujammenbrnct)s.~ ©ie ©eutjct)e

Arbeiterpartei. — 9tafle.
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